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2?eference

C o p. 't

'or!ort: ?yriebric^ 3BiI^eIm ^., geroö^niid) furgroeg 5^ri§ ober „ber

Qlte ^arfort" genannt, erblidte am 22. gebruar 1793 ba§ Sid)t ber 2Öelt gu

^arforten an ber inbuftriereid;en ©nnepe §tüifc^en ^agen unb ©eüel^berg.

^arforten roar ba§ alte ©tammgut feiner gantilie, roeldjeS le^terer mutl^=

ma^ltd; ben 9?amen gab, feit uralter 3ßit ein fyreigut be§ Sanbeg. ?yri§

§arfort'§ 3Sater roar ^oljann .H'ajper §arfort, einer bem ^ö[)eren roeftfälifdjen

33ürgerftanbe ange{)örenben g-amilie oon bebeutenbem 2lnfel^en entftammenb.

3)urd) (Sinfid}t, 9ied;tfdjaffen^eit, 6[)arafterfeftigfeit, ©rfa^rung unb gemein=

nü|ige SBirffamfeit f)atte er fid; bie attgemeinfte 2ldjtung roeiter Greife er=

roorben. ©eine 3J^ilbe erroarb i^m bie Siebe unb 3uneiöW"9 ^er ©einigen.

®ie @rjie§ung unferel ?yri§ ^. unb feiner 5 33rüber ru^te ^uptfäd^lic^ in

ber $anb ber energifdjen 9)tutter, .Henriette @Iber§ aug ^agen, roie ber Spater

au§ einer alten märfifdjen gamilie t)erüorgegangen. ®a§ i^au§raefen roar üon

edjt d^riftlidjem ©eifte burd;n)el)t, ber fid) auc^ praftifd} betfjätigte, einfad),

ernft, ftreng, gleidjförmig unb genau geregelt. SSergnügungen im ©efdjmad
unferer ö^it waren anwerft feiten, ©od) bot ba§ fdjüne ©tammgut mit ber

näi)eren Umgebung ber fröl)lid)en ^inberfdjaar einen geeigneten ^ummelpla^
bered^tigter ^inberluft. ©einen erften Unterridjt empfing %xii^ .0. in ber bidjt

beim üäterlid;en ©tammgute gelegenen ^i?olf§fd)ule am Quambufd). 9Zad;bem

er mit feinen 33rübern au§ biefer ©djule entlaffen roorben roar, rourben fie

ber im ^. 1799 in §agen oon ©irector SBiebemann an§ ©ummer^bad^ im

Dberbergifdjen errid^teten „^anbellfd}ule" überroiefen 2)er faft IVaftünbige

©d)ulroeg rourbe jeben 3)iorgen unb jeben Slbenb im ©ommer unb SBinter gu

^u^ gurüdgelegt, raoburc^ ber Körper abgel)ärtet unb bi§ in§ I)öd)fte @reifen=

alter roiberftanb§fäl)ig rourbe. 9kben ben auf ber ©d}ule in ^agen eifrig

gepflegten 9tealien fam bag ©tubium alter unb neuer ßlaffifer bod; ^u feinem

9ted)te unb bie „^arforter ^ungenS" beroal)rten il)ren bortigen £ef)rern bi§

in§ ^ol)e Sllter hinein ein banfbare» Stnbenfen. ^m ^a^re 1808 »erlief §.

bie Rogener ^anbelgfdjule, um bie faufmännifd)e Se^re bei Wloi)i in 33armen=

SBidjlingfiaufen anzutreten. 93iol)rg ©efdjäft betrieb bie gabrifation oon

3^eppid)en unb ben |)anbel mit ben ©rjeugniffen ber SBeberei be§ 2.lUipper=

tt)aleg. ^lauptabfa^gebiet roar bie ©djroeij. 2)ie ßomptoirarbeiten roaren nid^t

nad) ^arfort'g ©efdjmadE. ©aburd; erregte er bag 9Jci^fatten be§ ^^^rincipalö

ebenfo fel)r roie burd) „baö ^arte, unbeugfame .^^olj, au§ bem ber ßl^arafter

be§ jungen ?OMrfaner§ gefdt)nitten roar". ©eine me^r aufg ^raftifd^e ge=

aiaßem. beutfc^e »tograp^ie. L. 1



2 §arfort.

rid^teten 9letgungen fanben in bem geroerbflei^igen SBuppert^al einen ban!=

baren 9cäf)rboben. 2tU 3?apoleon jur 3eit ber ßontinentalfperre für 9^er=

befferungen bei ber ^urfergeroinnung aug 9lun!elrüben einen l)o[)en ^rei§

Qußje^te, oerfudjte fid) ber faum 18jäf)rige §. mit Erfolg an ber Söfung

biefer Slufgabe. Tiaä) beenbetcr Sct)r.^eit blieb er im ^aufe feineg ^rincipalS

unb unterna()m für benfelben eine Steife nad; ber ©djmeij. ®er ju einem

fd)önen, f)ünenl)aften ^üngüng I)erangen)adjfene §. »erlebte fid; balb barauf

mit ber einzigen ^od;ter feineg ^rincipalg. 3)ann fam aber bag ^a^r 1813,

meld^eg bie 93iarfaner in Ijellen Raufen gu ben g-al^nen ber 3Saterlanb§üertf)ei=

biger füfirte. i). fet)Ite nidjt, pm Seibroefen feiner Sraut. ^ür feine mufter=

{)afte Haltung unb erfolgreidje S(u«§bilbung ber Stefruten tourbc er nod; roä^renb

beg Ä'riege§ jum ^sremierlieutenant beftirbert. 9iad) bem erften ^arifer g-rieben§=

fd)lu^ feljrte ^. in feine ^eimatl) jurüd. @r fül)rte bann nertretunggroeife

eine in Stitena einquartirte Kompagnie, ©ein 2lbfd)ieb§gefud) mürbe im 35e=

cember 1814 abgelef^nt. T{.ad) 9fapoleon'g 5RüdfeI)r non diha §og er abermals

in§ g-elb. 31m 15. ^uni erlitt er i^roei nidjt unerl)eblid)e S^errounbungen unb

rourbe nad) 50iaftridjt nerbradjt, fpäter nad) 2tad)en. @rft im ©eptember 1815

fonnte er roieber ju feinem Struppent^eil fto^en. ^ag eiferne Äreu^ mürbe

it)m juerfannt. 2lm ©nbe bc§ ^al)re§ erfolgte bie 3f{üdfel)r in bie ^eimat^.

2)rei ^a^re fpäter, am 10. 9Jiai 1818, ftarb ^arfort'g 'i^ater. ®a i^arforten

9Jk]orat mar, fo mürbe er burd) biefen SbobeSfatt faft rermögenglog. ®od) er

üerjagte nidjt. @r rid}tete eine ©erberei für feinere Seberforten auf ^arforten

ein unb übernahm unmeit Sangen berg ein ^upfer^ammerraerf. 9tad)bem er

beibe Anlagen in ?5"lor gebrad)t f^atte, überlief er fie jüngeren SSerroanbten

unb roanbte fidj einem neuen ^nbuftriejmeige gu , ber feiner ^^atfraft einen

geroaltigen 2(uffd)U)urg üerbanfen follte: ber 9Jtafdjinenfabrifation. 3u biefem

Broed trat er in 3>erbinbung mit §einridj .^amp au§ ©Iberfelb. ^amp lieferte

bie erforberlidjen ©elbmittel, roäl)renb §. bie Seitung übernat)m. 3!)ie g-abrif

rourbe in ber alten 33urg ju 3Setter, roeld)e 1818 non ber g-irma .^arfort & Qo.

erroorben rourbe, eingeridjtet. ©iefeS ^a^r rourbe aud) in anberer §infidjt

für ^. bebeutfam, ba er fidj am 21, ©eptember beffelben mit 3lugufte 3loi)l

öermäl)lte. $Dag ju^ige inbuftrielle Unternel)men ^atte aufjer mit ben in ber

<Bad)^ felbft liegenben ©djroierigfeiten aber aud; mit foldjen allgemeiner %xt
gu !ämpfen. ©egner after 3(rt fanben fid) ferner. S^ro^bem fetzte ^. feine

^läne burd; unb fal; balb feine ^Jiüfie mit ©rfolg gefrönt, 9.sor allen ©ingen
belogen bie grof3en gabrifftäbtc im 2öuppertl)al il)re ®ampfmüfd}inen non
feinem Sßerf. 3lber aud) med)anifdje 3ßebftül)le nad) englifd)em DJiufter lieferte

ba§ SÖerf in 2ßetter fdion balb, ba^u ^eijapparate, Ijpbraulifdje ^Nreffen u. f, ro.

S3ereitg im ^. 1822 rourbe .^arfort'§ Söerlftelle in ber amtlidjen ©taatSjeitung
„unter bie mert'roürbigften unb berounbern§roertl)eften 2lnftalten in S)eutfd)=

lanb" gesohlt. Um fo überrafd)enber roaren biefe ©rfolge, al§ Jp. feine^roegg

ber erfte Unternel}mer in SBeftfalen roar, ber Dampfmafdjinen baute. 2)od;

|). rourbe nidjt unt^ätig; mit neuem ©ifer roarf er fid) nun auf eine beffere

3)(ett)obe ber ©ifenfabritation , bag fogen. ^ubbeloerfai)ren. @r felbft legte

1826 neben ber 33urg Sßetter ein ^subbel= unb SBalgroerf an, roeldjeö balb in

ber ©raffdjaft Wart Dcadjaljmung fanb. S)a§ roar e§, roorauf ö- l)in5ielte,

nic^t in engljerjiger 93efd}rönftl)eit nur bie eigene ^afdje fütlenb. 21U i§m
feine näd;ften Stnuerroanbten über fold^e ©elbftlofigfeit Silorroürfe mad^ten, er=

roiberte er: „Wid) ^at bie 9ktur gum anregen gefdjaffen, nidjt jum au§=
beuten; — bag mu^ idj anbern überlaffen!" ^ie Stnlegung einer ^ampf=
feffelfdjmiebe folgte balb, unb biefe rourbe fd)nell ma^gebenb für 9tljeinlanb unb
SBeftfalen. SDaburd; rourbe bie beutfdje ^ampfmafdjinenfabrifation eigentlid^



öarfort. 3

erft gatig unabhängig oon ©nglanb. '^m ^a^re 1826 legte §. in SBetter

auc^ einen ^od;ofen an unb infolgebefjen rourbe ber Sergbau auf ©ifenftein

in ber Umgegenb non .^agen neu aufgenommen. 2(ud; burd) 2(rtifel, nament=

Iic§ im „SBeftfälifdjen Slnjeiger", roieg .§. auf ben Dtu^en feiner 33eftrebungen

^in unb mahnte bie maßgebenben Greife, feinem Seifpiele gu folgen. Seiber

fanb er für feine ^^Uäne nidjt immer ba§ erforberlid;e 3SerftänbniJ3 , rooju in

erfter Sinie bag ?s-ef)lfdalagen jroeier grofeartii3en Unternehmungen mitroirfte,

tuefdie ©Iberfelb unb oor allen 3)ingen '^atob 2{berg ing Seben gerufen ()atte:

bie @rrid)tung ber 9i§einifd^ = 2Beftinbifd;en Sompagnie unb bee i)kjifanifd)en

Sergraerfüereins.

Hxo^ feiner am3gebe{)nten ^(jätigfeit fanb §. nod^ 93tuße, fid) and) ben

öffentlid)en 2(ngelegenf)eiten ^u roibmen. Stufser bem „SBeftfälifd^en SInjeiger"

lie^ er feine ^^rbeitetraft bem „^ermann" jufommen, n)eld;em 1828 bas

äi>iebererfd;einen geftattet rourbe. ©leid) in ber erften 3iummer trat ^. gegen

ben am Sergifc^en ^om ju Miltenberg »erübten ^reoel auf unb lenfte bie

roeitefte 2(ufmerifamfett auf biefe§ erhabene S)enfma( mittelalterlidjer 2trd)i=

teftur. ®urd) biefe§ mannl}afte ©intreten mar ^. mit einein ®d)lage gum
Stnfe^en eines unabhängigen isolfsmanneS gelangt. Seine 2;t)ätigteit in ber

^^sreffe über bie n3id)tigften fragen, TOeId)e bie i)ffentlid)e 3}teinung ber 3eit

beroegten, fe^te er in ben nädiften ^sa[)ren fort, tfieiU in ^umoriftifd;er ^orm
unter bem i^eubon^m „Famulus". 2tud) für bie Surdjfü^rung ber Union

ber beiben eoangeUfdjen ^^ird)en innerhalb feine§ SBirfung^freifes trat er Ieb=

Eiaft ein. ^n allen religiöfen ^^ragen beroie« er, tro^bem er mit Ueber^eugung

bem proteftantifdjen Setenntni^ juget^an roar, bie größte S^^oleranj.

^m ^abre 1819 trat er a[§, ^:i]remierlieutenant roieber in ba§ Dfficier=

corp§ bee graeiten Sataitton^S beg 16. Seftfälifc^en Sanbroe^rregimentä unb

rourbe fpätor .'oauptmann unb Sompagniefü^rer; 1833 rourbe i^m ber erbetene

ä(bfd)ieb ^u t^eil.

2)ie 3Serfaffungefrage , bereu Sf^egelung burd) bie berüfjmte ^i^erorbnung

t)om 22. 'Diai 1815 ^ugefagt roorben roar, rourbe befanntlid) nid)t gelöft. 211^

aber §. auf bem 3. roeftfälifc^en Sanbtage im % 1830 erfd;ien, trat er fofort

für bxe ©inlöfung be§ föniglic^en Sisortel betreffe ber ^ufammenberufung oon

9leid)5ftänben ein, ein 3]orgeE)en, roeld^eS ii)n faft in ßonflict mit Stein gebradjt

flätte. 3(ud) bem 1833 ^ufammentretenben 4. roeftfälifd^en Sanbtage gel)örte

^. an unb jroar a(§ ein§ ber arbeitefreubigften unb genialften '}J(itgIieber.

Unter nid}tigem 33orroanbe rourbe biefer ben 9tegierenben unbequeme Wiann

bann ausgefc^loffen.

@d)on lange nor biefem o^itpunft [)atte .§• eingel)enb bie englifc^en S3e=

ftrebungen auf bem ©ebiete ber @ifenba[)nen unb ©ampffc^ifffafirt oerfolgt.

^m ^aiju 1825 fdjrieb er einen 2lrtifel, roeldjer bie äJorjüge feiner über=

jeugenben Sc^reibroeife — Iafonifd)e .^ürje — treffenb roiberfpiegelte unb bie

crfte in einem öffentlidjen blatte X)eutfd)lanb§ erfdjienene Slnregung gab. @r

griff bie Sac^e aud; fofort praftifd) an unb lie§ in 2ßetter eine fleine ^:probe=

bat)n erbauen unö biefe im Sommer 1826 im ©arten ber aJtufeumSgefeUfc^aft

in eiberfelb aufftetten. ®od) ber 3Siberfpruc^ unb bie ilurjfidjtigfeit ber Se=

prben ließ feine "^liläne nid;t fo fdjnett, roie e§ ^u roünfd^en geroefen roäre,

jur 2(u§fü^rung gelangen. 5iur brei fleinere ßifenba[)nen rouröen im 'JJtär=

fifd)en bi§ ^um ^at)re 1830 angelegt, namentlich bie Steele=9N0^roinfeler 2inie,

roeldje erft §roei ^afirjelintc fpäter §u einer öauptba^n mit Socomotinenbetrieb

umgeroanbelt rourbe. 3" iljrer öerftellung bilbete fid) auf ^arfort'S birectee

33etreiben bie erfte C? ifenba^nactiengefeEfd;aft in 2)eutfd)lanb. ©leid) bei feinem

eintritt in ben roeftfälifd)en Sanbtag reidjte ^5. einen auefü^rlid)en ^itntrag

1*
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auf „2.^erbinbung ber Söefer mit ber Sippe »ermittelft einer @ifen6af)n" ein.

tiefer Stntrag fanb eine günftige 2tufnal)me. ©od) bie 9tegierung war ju

feinem energifdjen .^anbeln ju bewegen. ®a lie^ §. 1833 feine befannte

@d)rift erfd)einen: „®ie ©ifenbaljn non 9}iinben nod) Äöfn", in roelc^er er

nid)t nur bie commerciellen u. f. m., fonbern aud; bie ftrategifdjen S^orgüge

biefer ^a{)n gefd)idt flarlegte. ©eine ^rioatüert)äItniffe nötl)igten ^. , noc^

bem ©djluffe be§ 4. roeftfälifdjen Sanbtageg non ber ©teile be^ erften a?or=

fämpferg für ben 33au t)on @ifenbaf)nen in SBeftfalen offmä^Iid^ gurüd^utreten.

Xro^bem ift er für ben Sau ber Sergifd) = 9Jiärfifdjen ©ifenba{)n nod) {)eroor=

ragenb tf)ätig geroefen.

©eine gefd)äftlid)e SSerbinbung mit llamp löfte ^. im ^. 1832; „an

2(nfe^en unb ®()re Ratten fie überall gemonnen, an ©elb aber waren fie nid)t

reidjer geworben", s^. mar gezwungen, fid) unb ben ©einen eine neue 6eim=

ftätte ju fd)affen unb er führte bag in bem fdjon 1827 erworbenen, einft

pfalifd)en SBalbe im ^ombrud) bei ©ortmunb au§. @r wollte im ^ombrud^

bie xoi)tn ©ufet^eile anfertigen unb biefe in SBetter oollenben unb ju fertigen

53iafd)inen gufammenftellen. 23or äffen 3)ingen rid;tete er nun feine 3:i)ätig=

feit auf bie ^erfteffung non ©djiff§bampfmafd)inen. ®a§ erfte ©ampfboot,

für weld}e§ er bie 33ittfd)ine baute, war für bie Sßefer beftimmt. ^n biefe

3eit aufreibenbfter 3:i)ätigfeit fäfft ber ^Tob feiner 3"i'au, ©^(üefter 1835.

©ed)§ <Rinber trauerten mit bem tiefbewegten ©atten an i()rem ©arge. Slm

24. Januar 1836 lief ba§ 33oot, „griebrid) SiUI^elm III." genannt, oom
©tapel. ®er 33au eineg 9ft§ein=©eefd;iffe§ würbe unmittelbar barauf oon §.

xn§ 3(uge gefaxt, weld)e§ non Höln au§ bie trangatlantifdjen ^öfen anlaufen

foffte. ©djon 1837 war ba§ ©djiff fertiggeftefft unb trat feine erfte p-a^rt

nac^ Sonbon an. 3}odj blieb ber gef)offte @rfoIg au§. ©egen @nbe be§ nierten

^afir^e^ntS trat §. in SSerbinbung mit 9Jcattt)iag ©tinne§ in 9J^üI^eim , um
eine i)ampf=©d;leppfdjifffaf)rt auf bem 9l^eine gu errid^ten. Dieben biefer raft=

lofen 3:()ätigfeit ru^te feine g-eber nidjt. ©o erfd;ien 1841 non il)m: „®ie

Reiten be§ erften SBeftfälifc^en (16.) 2anbwef)rregimente§. ®in Seitrag gur

©efc^idjte ber SefreiungSfriege 1813, 1814, 1815." 2tn ben großen 3eit=

fragen, weldje bie @emütl)er in ^eutfdjlanb nad) ber 3;^ronbefteigung g-riebrid)

2Biü)eIm'g IV. immer lebt)after bewegten, betl^eiligte fic^ §. nur wenig; immer
flarer würbe e§ iljm, ba^ erft auf ©runb einel befferen 5?oIf§unterridjte§ unb

einer befferen wirtf)fd)aftlid;en Sage ber arbeitenben ßlaffen eine ©elbftregicrung

be§ Solfeg anguftreben fei. S)er focialen ?vrage unb ber ^i>oIfgfd)uIfadje wanbte

er barum nun fein ganjeS ^ntereffe gu, wie e§ feine 1848 erfdjienene ©d;rift

„Semerfungen über bie ^reu^ifd)e Solfgfdjule unb i§re Se^rer" beweift , eine

©d)rift, weldje nodj f)eute Sead)tung nerbient unb welche bamal§ Ungeheuern

©rfolg ^atte. ®ine ?yrud)t berfelben war bie Silbung be§ 58erein§ für bie

beutfdje Ssoifgfdjule unb für Verbreitung gemeinnü^iger ^enntniffe, weldjc §.
1843 in§ Seben rief, ^ux |)ebung bes DM^rftanbeg bilbete ^. ben @ewerbe=

cerein in §agen unb fdjrieb im SBinter non 1843 auf 1844 bag bead)teng=

wert()efte feiner Sudler: „Semerfungen über bie §inberniffe ber ßioilifation

unb ©mancipation ber unteren ßtaffen".

lieber bie ©orge für bie Stffgemein^eit l)atte §. wie norbem bie ©orge

für fid; unb bie ©einen nernadjiöffigt, unb 1847 fam Jpombrud) unter ben

Jammer. 3)a§ fotgenbe ^a^r bradjte ben 2lu«obrud) ber Stecolution. ®a
wor e§ ^., ber bie beiben befannten Stbreffen ber 3)carfaner an ben Äönig

»erfaßte, in benen biefe ben DJionardjen ifjrer unwanbelbaren Siebe unb 2tn=

l)änglid)feit »erfidjerten. ©eine berül)mten „Slrbeiterbriefe" folgten unmittelbar

barauf. §. war, wie e^ nic^t anber§ gu erwarten, aud^ 1848 unter ben
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^itgliebern ber preu^if(^en 9iationalDer[ammIung. „^ampf für bie Drbnung,

^ampf gegen bie bro()enbe 2tnarc^ie" roar feine Sofung. i^on Öerlin auS er=

lie^ er feine „Sriefe in bie ^roüin^en". 3carf) ben unroürbigen Vorgängen

com 9. ^uni reid)te er im ©inoerftänbni^ mit üielen roeftfälifc^en ßoffegen

bie ©rflärung ein, baß fid) bie Scationaloerfammlung im .^wftanbe ber Un=
freif)eit befinDe unb baß beren Si^ nac^ einer anbern Stabt ju oerlegen fei.

®er Eintrag tarn md)t jur 55erf)anblung. ^m 'Iserein mit g(eid)gefinnten 2tb=

georbneten unb unter 3usi«f)U"9 oon Siefterraeg unb ^app au§ ößtnm ftellte

y». bann bie A'unbamente feft, auf benen bae öffentliche Sdjutroefen in '^reuf^en

aufgebaut roerben follte. ^. unb feine g-reunbe gingen nun jur ©rünbung
be^ fogenannten 6entrum§ über, beffen SSorfi^enber $\. rourbe; nacf) if)m rourbe

bie Partei aber geroöfinlid) genannt, ^n ben ^a^ren 1849 unb 1850 be=

fd)ränfte §. feine 2;^ötigfeit im roefentlidjen auf bie eifrige -DJiitarbeit an ber

„2)eutfd)en 9ieform", ber „^^arlamentecorrefponben^" unb auf bie 3>eröffent=

iid)ung üon /J^UQ^^ättern. 2(m 5, /^ebruar 1849 rourbe er forool in §agen

al§ 9ieuftettin=53eIgarb=Sd)ieDeIbein=^ramburg geroäl)(t. dt naf)m roieber für

§agen an. 3(m 21. 2{pril ftimmte er bafür, baß bie Kammer bie befc^loffene

9^eid)5t)erfaffung für red)t§gültig anerfenne. '3)ie revolutionären Seroegungen

in 33erg unb 'DJcarf riefen §. nac^ ber §eimat^. 2(n ben Slrbeiten ber neu=

geroä^lten .'Kammer betl)eiligte fid) §• , abermals für öagen geroä[)lt, mit ge=

n)ol)ntem (Sifer. 2(ud) im Erfurter 33olf6l)au§ ftimmte er mit. 2)ie "lliufee»

jeit füllte er mit Seridjten an Leitungen unb ber 2(bfaffung ber trefflidjen

SSolfser^ä^lung „5'Icid)§=5Jiart^a" aus. ^m ^^^re 1850 finben wir ben Un=
ermüblid)en in ©d^lesroig^^olftein, für beffen „Stettung" er eifrig eintrat, ^n
bemfelben ^a^re roarf er fein ©eroidjt für ein gemäfjigteS ^-reif^anbelSprincip

in bie 2öagfd)ale, rooburd) er mit ben ©roßfciufleuten ^öln§ u. f. ro. in

ßonflict geriet^. S)er fd)mad)t)olIe ^ag non Olmü| trennte im gleid)en ^alire

bie nerfaffungstreue ^^artei oollftänbig üon .Oerrn t». DJianteuffel. §artort'#

parlamentarifd}e 2:^ätigfeit roar in^roifd^en unauSgefe^t ben roirtl)fd)aftlid)en

g-ragen 5ugeroanbt: S3ergroefen, Saufen, ©elbinftitute u.
f.

ro. ßin glän=

jenber 5tebner roar er nidjt, tro|bem ein gefürd)teter A'einb, ber oft be§ @in=

brud^ feiner Sieben fid)er fein tonnte. 3iQd; bem ©effionsfdjluß üon 1851

fd}rieb er feinen „Sürger= unb öauernbrief", welcher i^n cor ba§ 6riminal=

gerid)t bradjte, ba§ il)n aber frei fpradj. 'Oiun ging er nad; 9Better jurüd.

2lm 20. 'DJ(är5 1852 fam e^5 jroifc^en .^. unb o, 53i5mard=3d;önl)aufen anläßlid;

ber 3?er^anblungen über bas älrmeebui-get ju einem fd)arfen 3"fött^^s"ftot5/

einer 3;l)atfad;e, bie geeignet roar, bie 3tufmertfamfeit ber 53el)örben auf ö.

nod) me^r ^u lenfen. 3::ro^bem blieb er feiner colfetliümlidjen -^^ubliciftif treu

unb Iief5 unter anberm 1852 in ©Iberfelb einen sroeiten „Sürger= unb 33auern=

brief" erfd)einen. ^^^räfibent ©raboro, öarfort'§ alter j^-reunb unb potitifdjer

.^ampfgenoffe, ftettte il)m für biefen Srief in Slusfid^t: entroeber für einen

Umftur.^mann geljalten ober „l)öd)ften§ bemitleibet" ^u roerben. ©eine ^ampfe§=

luft blieb jebod) ungefd)roäd)t. 2lu€ ber 3af)l feiner 53rofd)üren unb 2{rtifel

biefer 3eit ragt ber „2Ba£)lfated)i5mu6 pro 1852 für bas )8oÜ" l)eroor. $>.

warb in ben folgenben ^aljren für .vjagen immer roieber in ba« 2(bgeorbneten=

l)au§ geroäl)tt unb roar bort unermüblid; in geroo^nter SBeife tt)ätig, nidjt

jule^t für bie 3d)ule. ^n ber freien 3eit ber JjO^re 1855 unb 1856 ridjtete

er in SJBetter Unterftü^ungscaffen für ?yabrifarbeiter, ^anbroerf^gefellen unb

^anbroerfsmeifter u. f. ro. ein. ^m ^a^re 1857 trat h- an bie ©pi§e beg

domit^g für bie ©rridjtung einel Steinbenfmalg auf bem ^ai^berge bei

.fterbede an ber 9iul)r, $Das neu erroadjenbe politifdje Seben in ®eutfd;lanb

fal) ^. mit bem g-lugblatt (Jrütjfa^r 1859) „Öine Stimme aug bem i^olf"
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auf bem ^lan, roeld^e fein Programm für bie gu befolgenbe innere unb äußere

^?oIiti! ^reufeen§ barlegte, dlad) ber J^önigSberger Krönung (1861) würbe

it)m ber rotI)e Stblerorben 3. ßlaffe rerüe^en, nadibem er nad^ ^riebrid^

2BiI^eIm'§ IV. 3:i)ronbefteigung bie 4. ßlaffe ersten f)atte. ^n ber o^rage

ber 3(rmeereorganifation naf)m §. eine SJtittelftellung ein. %üx bie @nt=

roirflung ber beutfdjen ©eemad^t roar er jebergeit eingetreten, in ber 3eit nad^

1861 mit befonberer Scb^aftigfeit. ©od; gog er fid) gerabe boburd) eine 2Ser=

urt^eilung in ©üffelborf §u. @§ mar bie einzige, bie i^m je roiberfu^r unb

rourbe reidjiid) roett gemad)t burdj bie Ueberreidjung eineg prai^toollen %a\zU

auffa^eg feiteng feiner 25>ä[)Ier im ^. 1865. ^n bemfelben ^atir \ai) ^. feine

burd) ein 5)ienfci^enalter I)inburd^ oerfodjtenen SBemüI}ungen um ba§ ^uftanbe=

fommen eineg 33erggefe^e§ (24. ^uni) gefrönt. Sein le^ter 2tntrag im 2tb=

georbnetenl^aufe galt ber arbeitenben Seoölferung, inbem er für äffe @ifenba{)n=

,;üge bie ®inrid)tung befonberer g'^^^uencoupeg in ber III. unb IV. ßlaffe,

foroie bie Neigung berfelben im SBinter forberte. 3)er Slntrag rourbe an=

genommen. Sluf feine 2lnregung fam ber ßentralnerein für ^ebung ber beut=

fdjen ?5"I"B= ii^i" ßanalfdjifffa^rt ju (Staube, ^m norbbeutfdjen 9teidjltage

roar ^. befonbcrs für bie fragen be§ ©ee= unb (Sifenba§nroefen§, beg Si^u^eg

ber Stugroanberer, beg ^rieggfd)ipaueg im eigenen Sanbe t{)ätig. 2(ud) bag

SRanbat für ben erften beutfd;en 9?eid;gtag 1871 übernahm ^. nod) auf bag

unabläffige Stnbrängen feiner greunbe. ^n biefem roar er einer ber ©rften,

ber bie 2öid}tigfeit betonte, beutfd;e Kolonien gu befi^en. 93iit bem ©djlu^

ber erften Segiglaturperiobe beg erften Sieidjgtagg (24. ^uni 1873) enbigte

^arfort'g parlamentarifdje ST^ätigfeit nad; 25iäl)rigen raftlofen Semü^ungen.
dr §og fid; nad) ^ombrudj gurüd, bod) nidjt unti)ätig, befonberg nod; ber

©djule fein ^ntereffe juroenbenb. @r ftarb am 6. 3)(ärg 1880, nur in ben

legten £ebengja()ren bag Ungemad; beg Sllterg fpürenb, in feinem anwerft be=

fd)eibenen §eim im .giombrud;. ^m SBalbe uon Sdiebe fanb er feine le^te

9lu^eftätte. ©ine non Stfinger gefertigte SBüfte ^arfort'g l)at i^ren 5ßla^ m
ber ^affe beg Steintl)urmeg gefunben. 2(m 19. Dctober 1884 rourbe ein

2)enfmol für il)n in ber g-orm eineg ST^urmeg auf bem Sitten Stamm bei

Söetter feierlid; eingeroeiljt.

©er liebeüoffe 33iograpl) ^arfort'g, 2. SSerger, fap bie Ueberfid)t über

fein tl)atenreid)eg Seben in folgenbe Sä^e gufammen: „@r roar ein Änabe,
alg ber neue Se^errfdjer 3-ranfreid;g bie 50ionard)ie g-riebridjg beg ©ro^en gu

Soben fdjmetterte; ein Jüngling, alg er bie äBaffen ergriff, um in einem
3Sölferfriege fonbergleid;en fein gertreteneg SSaterlanb t)on ber g-rembljerrfdjaft

befreien §u l)elfen. 2llg 3Jiann ftanb er in ber corberften Steige berer, roeldje

burd) Söort, Sdjrift unb Seifpiel bie roirt^fdjaftlidje ©ntroidlung beg Sanbeg
ju förbern tradjteten, für bie redjtjeitige ©eroäl)rung gefe^mä^iger grei^eit

eintraten, unb bie 9>erbefferung ber Sd)ule unb ber Sage ber arbeitenben

ßlaffen anftrebten. ©er ^eranftürmenben Stenolution leiftete er ebenfo mann=
haften SBiberftanb roie ber i§r folgenben 3f{eaction. @r nertl)eibigte bie 2anb=
roel)r unb »erlangte bie Sdjaffung einer Seeroe^r. 2llg ©reig erlebte er bie

©rünbung beg neuen ©eutfdjen Sfteidjeg burd; ^aifer 2öill;elm ben @rften unb
erblidte, nadjbem er ein SSiertelial;r^unbert alg erroäl;lter S^olfgnertreter ge=

roirft, am Slbenb feineg Sebeng bag geeinigte ©eutfd;lanb auf einer frül)er

nie geal;nten Staffel ber Wlad)t unb ©rö^e".
9kd; S. 33erger, ©er alte ^orfort, Seipgig 1890. D. Schell.

^arnotf: 2ljel ^., 5Dcat^ematiter, geboren am 7. 9)tai 1851 in ©orpat,
wo fein ä>ater 3:i;eobofiug §. (f. u.) ^rofeffor ber 2:i;eologie roar, f am 3. Slpril

1888 in ©regben. Unter 21. n. Dettingen unb %. 5Rinbing begann ^. in
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S)orpat feine pl^9fifalifd)en unb matl^etnatifd^en 2e^rja()re mit fo fdjönem @r=

folge, ba^ er fd^on 1872 burd) eine ungebrudt gebliebene 2lbl)anblung geonie=

trifd)en ^nf)alt§ eine ^sreisfrage löfte. .^urg barauf fe|te er feine ©tubien

in 2)eutfd)(anb unb jroar in Erlangen fort. 2)ort roar ber 3Sater 1853—1866

^rofeffor geroefen, bort()in oerrciefen bie Erinnerungen be§ ^eranroadjfenben

ilnoben. 2)er bortige 9Jiatf)ematifer %dx^ ^lein raupte ben oietoerfpredjenben

jungen ©eift gu erfenncn unb in ridjtige Sonnen ju »eiroeifen. 3)ie oon

ßlebfd) erfonnene ^arameterbarfteffung ber Suroen britter Drbnung mit oon

^lein {)errü[)renben ©ebanfen in Serbinbung gu fe^en, raar bie erfte 2lufgabe

^arnad'g. ^I}re £öfung bilbete feine 2)octorbiffertntion „Ueber bie ä^eriüert{)ung

ber ettiptifdjen Functionen für bie ©eometrie ber d^urcen britter Drbnung".
33alb folgte bie „33el)anblung§roeife ber algebraifdjen 'Differentiale in l)omo=

genen ßoorbinaten" (1875) al§ .^abilitotionefdjrift bei ber 'Oiieberlaffung al§

^rioatbocent an ber Uniuerfität Seipgig, unb in il)r ber erfte ^eroeil be§

6al^e§, bafj eine ebene (Suroe nom @efd)led)te p l^öd;fteng au§ p h- 1 getrennten

3ügen beftel)en fönne. ©djon im ^erbfte 1876 folgte §. einem 9^ufe al^

^rofeffor ber 5Jtat[)emattf an bag ^olptedjnifum in S^armftabt, im ^crbfte

1877 einem abermaligen S^tufe an bag ^^olt)ted)nifum in ©reiben. Dort be=

fd)lof5 er feine Saufba^n. ©ine au§ einer (Jrfältung im ©eebabe l)en)or=

gegangene ernftl)aftere ©rfranfung be§ ol)nebie§ garten 3Jianne§ nötl)igte 1883
gur Unterbredjung ber Sel)rtl)ätigfeit. ^. fud)te in Dano^ Teilung unb fanb

fie roenigfteng fo weit, ba^ er Dftern 1885 feine SSorlefungen mieber auf=

nehmen tonnte, aber al§ genefen burfte er fid) nid;t betradjten. ^m ©ommer
1887 geigte fid; ba§ tüdifdje Uebel aufg neue, unb roenn aud) mit l)eran=

naljenbem S5^inter eine ^efferung eintrat, roeldjc il)m fleirere 3f{eifen, g. S. im
December eine fold)e nad) 2eipgig gu einer ©i^ung ber bortigen 3lfabemie, gu

beren 93(itglieb er 1886 gerodelt loorben mar, geftattete, fo fa^ er fid) im
^yebruar 1888 gegraungen, feine 2lu#gänge gu befdjränfen. 2(m 16. 9}iärg

brad) er mitten in einer SSorlefung gufammen, brei SBodjen fpäter rul)te er im
©rabe. 2ßir ^aben nun, gum ^aljre 1875 gurü(ffef)renb, feiner miffenfc^aft»

Iid)en Seiftungen feit jener 3eit ä« gebenfen. 3ll§ ©eometer, allerbingg im
neueren (Sinne beg SCorteg, nad) roeld;em alle ^ülfgmittel ber 2(nalr)fi§ ber

©eometrie bienftbar gemadjt roerben, l)atte i}. begonnen, ©eometrie lel)rte er

audj in ben SSorlcfungcn an ber Uninerfität Seipgig, unb in bem gleichen

©ebanlengange ^ielt il)n bie .^erau^gabe be§ nadjgelaffenen SBerfeg t)on ^ermann
^anfel, Die Elemente ber projectioifdjen ©eometrie in f9ntl)etifd;er Seljanblung

(1875), mit meldjer er betraut rourbe, feft. Die furge Darmftäbter ^eit, n)äf)renb

TOcldjer ^. fid) überbieg oerf)eiratl)ete, bilbet geroifferma^en ben Uebergang gu

feiner groeiten fd}riftftetterifd)en Sll)ätigfeit alg STnatgtifer. Die orbenttid)e

^^rofeffur, roeldje ^. in Darmftabt, bann in Dregben inne ^atte, legte il)m

bie ^flid)t auf, (Sd)üler in bie Differential^ unb ^ntegralred)nung eingufül)ren,

unb er n3ar ber SJceinung, man muffe bobei in erfter Sinie auf flare unb
oottftänbige 2lugeinanberfe^urg ber grunblegenben Segriffe fel)cn. Diejenige

Strenge, roeldje bie 2lcatl)emati!er etraa feit ber SRitte beg neungel)nten 3a^r=

l)unbertg t)on allen i^ren 33eröffentlid)ungen gu »erlangen pflegen, muffe, meinte

^. , bereitg ben Eintritt in bie l)ö^ere 9)iatl)ematif ben)ad)en, unb menn aud)

^medmä^igteitggrünbe ein genaueg Eingel^en auf alle 'Feinl)eiten unb Sd)n)ierig=

feiten innerhalb ber 33orlefung üerroel)ren fönnen, fo muffe um fo mel)r für

bag 3Sorl)anbenfein eineg Sud)eg geforgt roerben, n)etd)eg bem t)erftänbni^=

fäl)igen ©d)üler bie 2ü(fe augfüHe. Diefem 33ebürfnife l)alf, t)ielleid)t in einer

mel)r bem 2el)rer alg bem ®d)üler gugänglidjen ©eftalt, fein SBud) „Die

Elemente ber Differential= unb 3ntegralred)nung gur Einführung in bog
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©tubium bargeftefft" (1881), ab, roeld^eg mit afffeittgem ©eifalle begrüjgt

rourbe, unb jiemlid; gkid^geitig ober nidjt x>id fpäter finb 3^eröffentlidjungen

in 3eitfd;riften, befonberg in ben 9}iatl)ematifd;en Slnnalen, über bie g'ourier'fdjen

9leif)en unb über bie ©ntroidlungöfä^igfeit einer g-unction einer comple^en

33eränberlic^en in eine ^otenjreiI;e. Qn ^Dacoä ^at §. ben „©erret=§arna(f",

b. l). bie burdj ^wfä^e bereidjerte beutfdje ^Bearbeitung beg frangöfifd^en i^anb=

bud^g ber 2)ifferential= unb ^ntegralred)nung uon ^s. 21. ©erret ^ergefteUt,

roeldjeg me^r nod; al§ bag franjöfifc^e Original aU claffifd) befannt ift. dlad)

5Dre§ben jurüdgefef)rt roanbte fidj ^. ber ftrengeren 33egrünbung beö fogenannten

S)irid}(et'fd)en ^rincipg ju, unb biefen S3eftrebungen entftammen bie „®runb=

lagen ber 2;()eorie be§ IogaritI)mif(^en ^otentialg unb ber ^otentialfunctionen

in ber ©bene" (1887). S}. befafe überbieS Steigung unb ^Begabung forcol ju

p^ilofoptiifd^en aU ju gefd^idjtlidjen 2(rbeiten. 5)afür §eugt fein SSortrag

„9kturforfd;ung unb 9Zaturpl)i(ofopt)ie" (1885), bafür feine §eftrebe „Seibni^'

Sebeutung in ber ©efdjic^te ber ^T^atl)^maüt" (1887). 2Bäre it)m ein längereg

Seben befdjieben geroefen, fo l^ätte er rooFjl aud) auf biefen ©ebieten eine frud^t=

bare S^^ätigfeit entfaltet.

SSgl. 31. S[5o^, Qux Erinnerung an %%d §arnad. 9}Iat^ematifd)e 3(n=

nalen 32. Sb., @. 161—174 (1888). — ®ie 9teferate über ^arnad'ä

©djriften in ber §iftorif(^=litterarifd)en 2lbtt)ei(ung ber ^eitfd^rift für 3)(atl}e=

matif unb ^f)9fif, unb jirar von .§. äBeber über bie Elemente ber 3)iffe=

rential= unb ^ntegralredjuung, 27. 33b. (1882), con 9Jt. ßantor über Seibni,^'

33ebeutung in ber @efd)id;te ber ^Jiat^ematif, 32. Sb. (1887), t)on m. 9{öt^er

über ba§ logarit^mifdje ^^otential, 33. 58b. (1888). Santor.

^flniad: 2:;f)eobofiu§ §., geboren am 3. Januar 1817 [22. ©ecember
1816 a. ©t.] in ©t. Petersburg, f am 11. /23. ©eptember 1889 al§ ^rofeffor

emer. ber pra!tifd;en St^fieologie in 3)orpat — ^at nid^t blo^ in ber lut^erifdjen

^ird)e feinet ^eimatljlanbeS, infonber^eit ber Dftfeeproninjen, eine ^ert)or=

ragenbe ©tellung eingenommen, fonbern ift aud; in '3)eutfd)Ianb burd) feine

a!abemifd;e SBirffamfeit in Erlangen (1853—66) unb burd) feine oielfeitige

fd}riftftellerifdje 2:;i)ätigfeit namentlid; in ben fird;lici^ gefinnten J^reifen befannt

unb anerfannt roorben.

Er gehörte jroar nid;t ,^u ben ba^nbredjenben ©eiftern. ®ie 2lneignung§=

fä^igfeit unb 9teprobuctiongfraft mar in i^m ftörfer entn3idelt alg bie ur=

roüdjfige Eigenart unb geniale ^^robuctioität. ©eine gleidjroo^l glängenben

2eiftungen auf bem ©ebiete ber Sßiffenfdjaft unb bei fird^lidjen Sebeng roaren

tf)eil§ in feiner reid^en Begabung, t^eilS in feinem eifernen ?>'lei^ unb jener

roarmdjriftlidjen ©laubenSübergeugung begrünbet, bie i^n von ^ugenb auf be=

feelte unb fidj mel)r unb mel)r ju gefunber unb d)arafterüoller Entfc^ieben^eit

entroidelte.

®abei mar er eine für alle ^öljeren unb ibealen ^ntereffen, namentlid;
aud} für bie tunft aufgefd)loffene unb begeifterunggfä^ige 9?atur. ilunft=

gefdjidjte, ard;äologifdje ©tubien unb firc^lid^e 2lltertl)ümer l)aben il)n — neben
ber ¥^flege guter JTirdjenmufif — ftetg angezogen. S)ie fdjöne ardjöologifd^e

©ammlung in S)orpat mar eine grud^t feiner eifrigen 2lrbeit. 2luf bem ®e=
biete ber ^i^mnologie unb Siturgif tljat i^m feine mufifalifc^e ^Begabung gute

©ienfte.

©ein |)auptintereffe unb feine §auptleiftung blieb aber — neben ber

Unterfud;ung ber EultuSgefdjidjte — bie ftrenge ©pftematifirung ber ge=

fammten vraftifdjen ^^eologie com ©tanbpunfte eoangelifd) = lut^erifd^er

©laubenSüberjeugung. g^reilic§ fam bie fefte lird)lidje 3ftid;tung erft nad; mannid;=



fächern ®ud;en unb ©eignen in feinen 3Jcanne§|a^ren jur S^leife unb ju ^ar=

monifd)er ß-ntfaltung.

®ie d;ri[tlicf)e 2(tmofpl^äre , bie i§n roä^renb feiner ^^S^^^jo^i^ß i"

©t. ^eter§burg umgab, roar eine pietiftifd^ angei)aud)te. ©ein frommer 3>ater,

ein angefe()ener 23ürger ber norbifd;en ©ro^ftabt, beffen ®efd)Ied)t — roie ber

9tame ^arnad (tfd)ed)i|d) = „33ergmann") Dermutl)en lä^t — auf bie §er=

fünft aug Söfimen Ijinineift, raar gleidjtöol)! burd) unb burd; beutfd) gefinnt.

Dbrool)! Seiter eineg großen §errenfleibergefd)äftg f)atte er feine nielfeitigen

äft^etifd)en ©aben gu entroideln gemußt, ^n fteter J-ü^Iung mit ben gebitbeten

c^riftlid;en Greifen Petersburgs fte^enb forgte er für eine grünblidje 2(u§=

bilbung beg einjigen ®o()neg in ber bamals fd)on blü^enben ©t. '$ctri=©c^ule.

3)ie ?iartfül)Ienbe unb reid) neranlagte 9J(utter t)atte ber ^nabe fdjon in feinem

7. ^a^re oerloren. ^n feiner geiftigen ©ntinidlung rafd) unb gebei^Iidj fort=

fdjreitenb erroieS er fid) im l)o^en ©rabe empfänglid) für geiftlic^e Stnrcgung.

9iamentlid) f)at bie unter ^^aftor Dtielfen'g 3Sirtfamfeit aufblü[)enbe 33rüber=

gemeinbe, foroie bie burc^ ®o|3ner Ijeroorgerufene religiöfe ?3en)egung auf ^erg

unb ©emütf) be§ ^üng[ing§ einen burd)fd)Iagenbt'n ©influ^ geübt. Wdt jener

©loubeneraärme unb ©efül^Uinnigfeit ging aber eine getniffe unftare 3?er=

fdjraommenfieit §anb in ^anb, gegen hk — roie er felbft jugeftanb — er

fpätcr ernftlid) ju ringen i)otte.

^m ^. 1834 bepiog ber ftrebfame Jüngling bie Unioerfität ©orpat. SIuc^

l^ier roaltete nod) bie fubjectioiftifc^e @:fü[)Urid)tung oor. 3)urd; ben ©influ^

beS bamaligen ßuratorS - bee frommen gürften Sieuen — unb bes il)m eng

befreunbeten 9tectors ©uftan ©tner'S roaren gläubige ''^kofefforen an bie t^eo*

logifd^e g-acultät berufen roorben. S)er (S'jeget ^(einert unb ber 3)ogmatifer

©artoriuS f)atten im pofitiü=d)riftIidjen ©inne geroirft. 3)er Ieibenfd;aftlid)

gegen allen 9tationaIi§mu§ ju J-elbe jie^enbe ^rofeffor Sufd) regte burd) feine

litterarifc^e ©eleljrfamfeit ben jungen 2;^eoIogen ju E)iftorifd}en , ber geiftnoH

grübeinbe Dr. 2(uguft ßarlblom (feit 1835 ^Jtad)folgcr non ©artorius) ju

religionSpf)iIofop()ifd)en ©tubien an. 3Sor allem ()at aber ber bie prattif^e

2;Eieo[ogie nertretenbe el)rn)ürbige ^rofeffor (fpäter 33ifd^of) Ulimann bie äßa^l

bei Berufes beeinflußt, bem § ^^'^ 5" roibmen befd)Io^.

3u bebauern ift eö roof)!, baß fid) ber ange^enbe ©tubiofu», al§ entfd)iebener

©egner be§ bamall noc^ ^errfd)enben S)ueIIjin)ang§, non bem S^erfe^r mit ben

Kommilitonen faft ganj fern ^ielt. §ier märe ba§ nod^ roeid^e 'DJietatt feines "Diatu*

rellS nietteidjt ju größerer g-ejtigfcit geftäljlt roorben. 2tud) gegen bie C^itelfeit, bie

gerabe fold; begabten Jünglingen naf)e liegt, unb bie root)! su bem „©emeinen"

ge()ört, bas — nad^ ©oetf)e'S SBort — „un§ alle ju bänbigen" brol)t, märe
jene golbene S^tüdfid^tSlofigfeit ber corporatioen ©enoffenfd)aft ein nortreffli^eS

@egengen}id)t geraefen. ©tatt beffen blieb i^arnad'S S.^erfe^r auf ben engeren

Kreis ^ernorragenber junger 2:^eologen befdjränft. 2(ud^ fud)te er in ®orpat

roieber g-ü^lung mit ber Srübergemeinbe, beren Setftunben er fleißig befudjte.

®abei nerjeljrte er fic^ fd)ier in ber einfeitigen 'il>flege feineS inroenbigen

©laubenSlebenS. 2Öie inenig biefes nod; geflärt unb gefeftigt mar, jeigte fid,i

in bem raogenben §in unb ^er ber nädjften 5 Jal^re (1837—42). Tiad) ab=

folnirtem ©tubium rourbe ber junge ßanbibat auf ein paar Jat)re JpauSleljrer

in ber gräflid; ©todelberg'fd)en ^amilie (auf bem Sanbgute ©ttiftfer bei

2)orpat). 3)ie ^odjariftofratifdje 2{tmofpl)äre biefeg oorne^men |)aufe§ erfc^ien

n)ol)l faum geeignet, ben mit niel gefettigen 2:^alenten begabten, gefangeefunbigen,

in roattenbem fdjroarjem Sodenfjaar prangenben, ftetS falonmäßig fein ge=

fleibeten jungen lliann jur ©d)lic^tl)eit unb ^eftigfeit ju erjiet)en. 5Da mußte

baS ernfte Seben unb bie götllid)e g-ü^rung härter eingreifen, um ben ^od;=
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fliegenbeti auf fefteit Soben ju fe^en urtb bem roeid^ 3(n9elegten Stürfgrat 511

üerlei^eii.

^m ^. 1840 ^og er in bie beutfd^e 2BeIt f)inau§, tüo bamalg bie Söogen

im Jlampf um Union unb £ut()ert^um ^odjgingen. Um feine miffenfc^aftlidjen

©tubien fortgufe|en, fud;te er t)erfd)iebene Uninerfitäten auf. ^sn Sonn rourbe

er befonberS burc^ ^. 9Zi^fd; angezogen, ^n ^Berlin lernte er ^engftenberg

perfönlidj fennen, fdjlo^ fid; aber befonberS na()e bem ^ofprebiger ©trau^ on.

Slud) f)at bie bamal§ in Serlin nod) ^errfd;enbe ^egel'fdje SRid^tung (9)car=

f)eine!e) ii)n gu p^iIofop^ifd;en unb bogmatifdjen ©lubien angeregt, ^n @Iber=

felb befreunbete er fidj intim mit bem berühmten reformirten ^rebiger %x.

2B. ^rummad)er.

®urd) all biefe ©inflüffe geriet!) ^. ganj in ben 33annfrei§ ber preu^if(^=

unirten 5lird)e. ©elbft bie t^eoIogifd)e g^acultät in ©rlangen, bie er jule^t

auffud)te, unb rao namentlid) ^arle^ afabemifd^ mirffam mar, nermodjte nidjt,

i^n für entfd;iebene§ Sut^ertl^um §u geminnen. ©0 feljrte er im ^. 1842,

nadjbem feine erfte S)rudfd;rift : „3efw§ ber ß{)rift, ober ber ©rfüffer beg @e=

fe^e§ unb ber ^rop^eten" al§> „ein biblifd;er ^erfudj" erfdjienen roar, in bag

burd) ^f)ilippi'§ @influf3 (feit 1841) ftreng lutl)erifd) geworbene ©orpat jurüd,

um fid) ber afabemifd)en Saufba^n gu roibmen. ©eine lateinifd^ gefdjriebene

^abilitationgfdjrift (über ben ^rolog beg ^of). ©n. 1843) nerfdjaffte if)m bie

venia legendi, ^a, man übertrug bem jungen 2(nfömmling ben feit UHmann'S
?Vortgang (1842) erlebigten Se!)rftu{)l ber prattifc^en 3:;i)eologie.

@ö war unleugbar ein gewaltiger 3"ef)lgriff, einem in ber fird^Ii(^en 2(mt§=

fül)rung gänjlid) unerfahrenen unb confeffioneff nod) ungefeftigten Jüngling

non 27 ^a^ren biefe§ Jlati)eber anjunertrauen, bag jebenfailg einen in ber

^rajig erfatirenen, reiferen 50iann forbert. Stber für ben jungen ^ocenten,

wie für bie Iutf)erifd)e ^irdje Siolanb^, ern)ud)§ bod; au§ biefer fc^einbar un=

nernünftigen 2öal)l ein unberedjenbarer ©egen. @ott ber §err ^at it)n ()ier

in eine ©c^ule genommen, bie if)n non ^af)r ju ^ai]x fidjtlid) erftarfen lie^,

nidjt b(of5 in feiner @Iaubengrid)tung, fonbern auc^ in 33etreff feiner ßeiftung,

roie für bie Sßiffenfdjaft ber praftifdjen %i)^oloQk, fo für bie !ird)Iidj=amtlid)e

£ei^r= unb Sebenämirtfamfeit. ^-ür feinen inraenbigen, ja id; möd^te fagen auc^

für feinen äußeren SJcenfd^en rourbe ^i)ilippi'g mannl)aft=d}arafterfefte unb bod;

liebeoolle, fauftifd)=^umoriftifdje unb bod; roarm empfinbenbe ^^erfönIid}!eit non

burdjfdjlagenbem ©influ^. 3)ie impreffionable 9Jatur ^arnad'g roarb burd^ i()n

tief innerlid) beroegt unb ergriffen, ^unädjft gob e§ f)arte ^'ömpfe. ©d;lie^=

li^ überroanb il)n ^f)ilippi'g Ueberjeugung^fraft. S)er jugenblidje ßottege fügte

fid) il)m nidjt etroa rote einer äu^erlidjen übermädjtigen ©eroalt. S8ielmel)r rourbe

er üon iljm berütjrt, roie non einem ftarfen 93iagnet, ber bie fdjlummernben
@ifentf)eite im roogenben ^nnern be§ ftrebfamen ^C^eologen geroaltig anjog,

roäf)renb ba§ ?^-euer ber farfaftifdjen ^^{)iIippi'fdjen i^ritif jene^ glängenbe, aber

nodj unüar gemifdjte 9JcetaIt §u gefunber 2äuterung fd^molg, um e§ fobann
burdj Slbfüljlung gleidjfam p braud)barer g-eftigung ju ^rten. ©0 rourbe §.
ein „firdjüdjer" ^^eologe im tieferen ©inne beg 2Borteg, b. ^. nidjt burdj

äu|5erlidje 2lneignung trabitioneUer Ueberlieferung, fonbern burdj tiefgreifenbe§

©elbftgeridjt, burd) fdjmerjlidje ©ünbenerfa^rung, burdj ^ei^errungene ®laubeng=
Überzeugung auf bem ©runbe beg göttlidjen 2Bortg.

®ie§ geigte fidj fdjon in feiner 1845 erfc^ienenen ©djrift: „®ie ®runb=
befenntniffe ber eoangeIifdj4ut^erifc^en iürdje" , roo ber confeffionette ©tanb=
punft alg ein felbftänbig erfämpfter gu STage trat, roä^renb feine furg t)orf)er

erfc^ienene 3)tagiiter=3)iffertation („S)ie ^bee ber ^rebigt" 1844) unb bie

barauf folgenbe 2)octorfc^rift („De theologica practica recte definienda et
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adornanda" 1847) mel)r ben fad)Tnännifd^en ©etefirten auf bem oon i()m er=

roä^Uen ©pecialgebiete erfennen lafjen. 3Bte rafd) unb rote erfolgreid; fid) ^.

in feine afabemifd)e 2;^ätigfeit einarbeitete, beroiefen forool)! feine .^atf)eber=,

al§ feine l^anjelüorträge. '^d) nenne abfid)tlid) beibe jufammen. 3" feinem

goUeg cerftanb er e§, flipp unb flar, nietteid^t att5ufe[)r fpftematifirenb unb

fd^ematifirenb, ben ©toff mit praftifd)=paftoraIer 2(nroenbung oorjufüJjren. §in=

gegen trugen bie ^rebigten, bie er (feit 1847) alg Unioerfitätöpaftor gu galten

^atte, etroa§ boctrinären (S^arafter unb liefen ba§ l)omiletifd)e ©djema roo^l

ju fe^r gu 3:age treten. 2ll§ Siturg am 2tItore roar er fojufagen in feinem

©lement. Sie gange SBürbe ber 5}serfönlid)feit, bie ^of)e ©eftalt, bie äftf)etifd;e

33eroegung, bie tlangtjoll fd)öne ©timme, ber roeif)et)oIIe ©efang, — atteg roirfte

pfammen , um biefem %i)tH beö @otte§bienfteg erf)öl)te g-eierüdjfeit ?u t)er=

IeiJ)en. 2luf ber IJanjel roar eg bod) anberg. 3Jkn fü()lte e§ feiner ^rebigt

groar ah, baf5 fie au§ eigenfter ©laubengerfa^rung I)erauggeboren rourbe. 2lber

e§ fefjite if)r bag ^sadenbe, bag prattifd) 3)urdjfdjlagenbe, fur,^ jene frifdje Un=

mittelbarfeit, roie fie aug ber lebenbigen ?\üf)lung mit ber ©emeinbe erroäd^ft.

5Diefe roar eben alg felbftänbige Unioerfitätggemeinbe bamalg nod) nidjt be=

grünbet. Slnregenb unb gebanfenreic^ waren feine ^angetreben immer; aber

fie trugen bod) meift 2lb[}anblunggd}arafter. ®a^er fanben aud) bie im ^. 1848

üon i^m in ^rud gegebenen „3n)ölf ^rebigten" feine weitere SSerbreitung.

SCiefer griff ^. ein in bag praftifd)e Seben ber baltifd^en ^ird)e burc^

feine rege 3lnt^cilna[)me an ben Si;nobaIt)er^anbIungen unb burd; feine ()er=

oorragenbe 3)titarbeit in ben non ber liülänbifd)en ^srorin^ialftjnobe geroäf)Iten

2lugfd)üffen §ur 2luggeftaltung ber Siturgie. S()m vor allem »erbanft bie

enangelifdj = lut()erifd)e ilird)e 9tu^Ianbg bie 1872 erfdjienenen „Siturgifdjen

Formulare" unb bie aug i^nen hervorgegangene üortrefflidje neue Slgenbe, bie

feit bem S. 1898 in ©ebraud) ift.

^nfonberf)eit bewegten aber bamalg fieifse innere j^ämpfe bie lut^erifdie

^ird)e Siclanbg. @g ^anbelte fid) nidjt blof, um 3lbwe^r ber mit allen 9JiitteIn

ber 3Serfü[)rung auftretenben griedjifd^en ^^ropaganba (feit 1845), fonbern aud^

um Klärung ber innerfird)Iid)en ^uflänbe. Dfamentlid) gegenüber ber wad)fenben

^errn()utifdjen „©eparation" unD ber fie begünftigenben unioniftifd) = t)er=

fd)wommenen 5Rid)tung mandjer ^^aftoren t[)at ein unumwunbeneg ^eugniß

notf). Sn feiner ©d)rift : „2)ie Iutl)erifdje 5lird)e Siolanbg unb bie ^errnf)utifc^e

SBrübergemeinbe" (1860) fafete ^. nur jufammen, wag er auf me()reren

©i)noben alg bie fectirerifd^e ©efa^r jeneg „©peciatbunbeg" bejeidjnet unb

gerügt f)atte. (^"g ift unb bleibt ein l)öd)ft bebeutfamtg 3eug"ife f^t bag ge=

feftigte unb geflärte Urt{)eil beg ^Jtanneg, ber frül)er felbft jener 9iidjtung

i)ulbigte, baf3 er nunmehr fo energifd) sunt ^ampf gegen i^re 2(ugroüd)fe

mal)nte unb jiüar mit ben rein geiftlidjen 9}iitteln beg ©ottesroorteg. „g-rül)er"

— fo betennt er felbft — ijabt er ^errn^ut alg ben „^eimifdjen §eerb im

§aufe ©otteg" angefe^en. Slber in Sit)lanb fei er burd) (Srfai)rung belehrt

worben , baf? jeneg fd)warmgeiftige SBefen unter ber §errfd}aft beg „2oofeg"

einen f)eud)lerifd)en ^sl)arifäigmug grof^ge^iogen \)aht, ber bie i^olfgfeele gu t)er=

giften unb gu entneroen
, ja fie ti)iberftanbgunfäl)ig §u madjen bro^e in bem

notl)wenbigen ."Rampfe gegen bie ßonoerfiongüerfudje ber gried)ifd}en ^irc^e.

3)enn — wie bag S8engerfd)e 2Öort alg 'Dtotto jeneg Sud^eg bcfagt — : „2)ag

geiftlidje §aug 6l)rifti wirb nidjt aug ®d)roämmen, fonbern aug lebenbigen

©teinen gebaut".

Qn jener 3eit fud)te ^. bur(^ roieberl)olte SSorträge über „bie iRird)e, i^r

SBefen unb i^re ^JJterfmale" ben Srübern im 2lmt feinen confeffionellen ©tanb=

punft barjutl)un. ®ie lutl)erifd)e 5lirc^e galt i^m nic^t blo^ alg bie „toalirfte".
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fonbern alg bie roat)re ^trc^e; sroor nid)t fofern fie fic^ al§> äu^erlidj umgrens=

bare ßonfeffionggenoffenfcfiaft barftelle ober in einem ,ßivd)znti)um" organifire,

lüo^l aber fofern fie alg bie 3n()aberin beg roafiren, roeil fd)rift9emäßen 33e=

fenntmffeg im Olauben unb geben fic^ erroeife. ®enn „ba§ (auter unb rein

geprebtgte ©oangelium" unb bie bemgemä^ „oerroalteten ©acramente" feien

— nad^ 2(rt. VII ber ^(uguftana — bie ^enn^eid^en ber magren ilird^e.

SDiefe ©runbanfdjauung — mit 2lbfd)leifung einiger offjufdjarfer ©den

unb Planten — ()at §. aud) in einer 9tei^e oon <3d)riften §u oert^eibigen

gefudjt, bie er im Saufe ber näd)ften ^ai)xz tjeröffentlidjte. ©o juerft in feinem

©enbfdjreiben (üom ^. 1855) an ^ul. 9Jiütter: „®ie Union unb i()r neufter

Üsertreter" ; ferner (jum 2;^eil gegen 3B. Sö^e geriditet) : „3)ie ^irc^e, i^r 2(mt

unb 3f{egiment" (1862); fobann (gemeinfam mit ^arlej? herausgegeben) : „®ie

fird;lid^e 33ebeutung ber reinen 2ef)re üon ben ©nabenmitteln" ; unb fdjlie^lid^

:

„S)ie freie lutfjerifdje 3]oIf§firdje. ®er lut^erifd)en Äird^e 3)eutfd^Ianbg jur

Prüfung unb S^erftänbigung üorgelegt" (1870). 1)uv^ aU biefe Slrbeiten

mottte ^. nid;t nur ber Slirc^e feinet ^eimat^Ianbeö einen 2)ienft leiften,

fonbern aud) nad; 9JiögIid)feit eine lebenbige ?5ü^lung §n)ifd)en ber et)angelifd)en

^3Jtutterfirc§e unb ifircr baltifd^en ^oc^ter I)erbeifüf)ren. Stuf größere %i)zil=

na[)me non ©eiten ber beutfd^en ©laubengbrüber glaubte er berechtigten 2ln=

fprud) ergeben gu bürfen. 5Denn bie lut^erifdie ^irdje ber ruffifd;en Dftfee=

proüinjen bilbet ben „einzigen leben^üotten 33erü^rung§punft unferer eoan^

gelifc^en ©laubenggenoffen mit bem großen ofteuropäifd)en 9teid;e", S)eutfd)e

©eftnnung unb ©efittung l^abe fid) bort auf bem ©runbe tutf)erifc^=!ird)[id)en

©laubenö unb Sebeng gebilbet unb burd; Qa^r^unberte tro^ aller 2(nfeinbung

erJ)alten.

dlun, ^. felbft mürbe in bie Sage werfest, biefe roärmere Serü^rung
5raifd)en ber baltifdjen unb beutfdjen eoangelifdjen ^ird)e burd^ feine perfönlid^e

äöirffamfeit ^u förbern. 3)a^ er ber im Q. 1853 »on ©riangen aug an i^n

gelangenben 2lufforberung, bie burd; |)öfling'§ 2tbgang erlebigte ^rofeffur ber

praftifd}en Si;(}eologie §u übernef)men, nad; fur§em 33ebenfen ?yoIge leiftete, lä^t

fid^ mit au§ ber 9tüdftd)t auf feine ^amilienoer^ältniffe erklären, ©d^on im
3. 1848 ^atte er fid) mit 9Jiarie, ber jüngften S^odjter be§ in ©orpat att=

beliebten ©roerS'fdjen ^aufe§ nerlobt. ©ie t)atte fd)on aU unmünbigeg Jlinb i£)ren

präd)tigen Spater oerloren. 2ln i^rer Begabung unb Originalität mar eg ^u fpüren,

roie ^eilfam bie gefunbe 9Jcifd}ung be§ urroüdjfig=beutfd^en oäterlidjen Sauern=
blutes mit ber fdtjlidjt cornefjmen Eigenart einer %oä)Ux au§, bem baltifd^en 2(bel

fid; erroieS. ©uftat) ©rcerg, ber (1781—91) auf einem meftfälifdjen 2)orfe auf=

roud^S unb al« Änabe barfuß bie ©änfe feinet SSater§ gehütet ^atte, mar
unter ber g-ürforge beä ^^aftor§ feine§ ©eburtgorteS burd) g-Iei^, Begabung
unb aiugbauer su ^ö^erer Silbung gelangt. 5tac^bem er ba§ ©i^mnafium ab-

foloirt unb in ©öttingen bie ^öd)fte afabemifdje Söürbe fid^ errungen, folgte er

einem 9tufe aU ^auste^rer nad) Siülanb, roo er in ber g^amiiie be§ Sanb=
rat^g r. Stidjter (auf 2Baimel) beffen ^fIegetod)ter 3)orotl)ea 33aroneffe gjiaribett,

bie er felbft ^afjrelang unterrid)tet ^atte, fo lieb geroann, baf? er fie (1811)
^eirat[)ete, nad;bem er fdjon im S. 1809 al§, ^^rofeffor ber ©efdji^te, ©tatiftil

unb ©eograp^ie Stufjlanbä an bie $Dorpater Unioerfität berufen roorben mar.
33ei ben ©tubenten unb Sollegen adbeliebt, rourbe er 12mal jum 9lector er=

raä^lt unb errong fic^ burd) feine Iitterarifd)en 2(rbeiten al§ erftcr Segrünber
ber ruffifd)en 9led)t§gefd)idjte einen berüt^mten 9iamen. @rft 49 ^alire alt

ftarb er, allgemein betrauert, im % 1830 unb l)interlie^ feiner SBittroe einen
©o§n unb oier ^öd)ter, oon benen bie jüngfte, SKarie, bamalg 3 ^aljre alt

roar. Unter ber liebeDotten unb §ugleic^ ftraffen 3ud)t i^rer d)arafterfeften
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9Jiutter reifte fxe ju ouggeprägter Selbftänbigfeit fieron. ^n i^r öereinigten

fid) fiet^er ?5i^ei^ßit^bur[t mit pietätoollem @rn[t, i)oi}i geiftige SSerftanbsbilbung

mit bemütf)iger ©laubcneüberjeugung, bie rtamentlid) unter '^E)ilippi'^ ©influß

fid) ju lut^erifdjer Jeftigfeit entroidfelte. ^ro| i^rer ettnag gerben unb fd)arfen

©igenart mußte fie burd) fprubelnb originellen unb gugleid) td)t roeiblic^en

©etft ben geliebten Wlann i^rer 3Ba^I in feinem tf)eoIogifdjen Seruf, fomie oor

allem in ber ßr^ietjung ber ^inber ju unterftü^en.

33ier ^afjre reid) gefegneter ®I)e »erlebte §. noc^ mit x^x in 3)orpat, jur

g-reube feiner (5d;üler unb Serufggenoffen, bie mit roärmfter JE)eilnaf)me bas

ftetige iHeifen unb bie inneren g-ortfd)ritte bee afabemifd)en Sef)rer5 »erfolgten

unb banfbar empfanben. dlad) '^[)ilippi'g Berufung an bie tf)eologifd)e

^acullät ^u 9toftod (1852) rourbe §. bas ^at^eber ber fpftematifdjen 3:^eo=

logie jeitroeilig übertragen. $Da ermie^ fic^ feine i)oi)^ Begabung für bogmatifdje

©eifteearbeit burd) bie frifdje unb feine Slrt, wie er fid) in biefe§ i^m bi§^er

frembe ©ebiet ftinein^uarbciten oerftanb. ©(eidjroof)! ^atte jener im ^. 1853

an i§n gelongenbe SRuf nad^ Erlangen elroas 'i>erIodenbe§. 3)ort ^offte er

roieber in bas i[)m genehme Aaf)rrDaffer ju gelangen. ^Daju fam, ba^ feine

©attin, tro§ ii)X^m roarm baltifd)en ©runbgefü^l, bod; im §inblid auf bie

©rjie^ng ber ^inber unb in 9^üdfid)t auf bie regere ©eifteSberoegung im

beutfd)en 3JtutterIanbe entfd;ieben sur Ueberfiebelung riet^, fo fdjroer i^r aud)

bie Trennung non ber innig geliebten ^eimat^ fiel, ^n ©riangen begann

nun für ^. bie j^roeite ^eriobe feinet beruflid)en Seben§ unb SBirfene. 2Sä()renb

ber erften in ^orpat ^atte er in jugenblid; rüftigem ©ifer ben 2(der beftellt

unb ben guten ©amen geftreut. 2)ort erlebte er auc^ noc^ bie beginnenbe

S3Iütf)e3ieit. 23äf)renb ber nun folgenben 13 ^af)re afabemifd;er 2ef)rt[)ätigfeit

in SDeutfd)Ianb (1853-66) roor jene Saat me^r unb me{)r ^ur 9teife gelangt.

^n ber Sdjlu|5periobe feinet Seben§ (1866—89), roo er roieberum in ber alten

§eimat^ roirfte, fonnte er — tro^ feiner burd) ernfte ©rfranfung feit 1872

geläf)mten Äraft, bie i^m neuen 2((fer ^u brechen nic^t geftattete — bod) in

ftiller, freubiger ^uoerfic^t unb mit eifernem ?i-Ieip bie reidje ©rntefruc^t feiner

bisherigen Slrbeit ein^eimfen. — 2:iefgreifenbe fd)mer,^(id)e C^rfa{}rungen mürben

if)m nidjt erfpart. ©Ott ^at i^n gerabe in ©riangen bie bitterfte 2lnfed)tung

unb bie fdjroerfte ^reujeefdiule burdjfoften (offen. ^Suerft litt er foroot)! , als

namentlich feine ^-xau — bie mit allen A-afern il)reS 2ÖefenS in ber battifc^en

^eimatl) unb lUrc^e rourjelte — fd)TOer unter bem ^eimrocl). ©^ tourbe il)nen

nid)t leid)t, in bie (Srlanger 9?erfe^r5roeife fid; ju finben. Dbmo^l intimere

SSejie^ungen ju manchen Käufern — fo namentlid) bem l:l)omafiu§'fd;en —
fid) anfnüpften; obn)of)l bie ©tubenten §arnad'§ glänsenben i^ortrag gern

f)örten unb mand) treuer ©d)üler il)m perfönlid) na^etrat; obn)ol)l er bas oolle

'Vertrauen ber Kollegen genof], bie i^n jum -^^rorector ern)äl)lten, roottte eS il)m

nid)t gelingen, in bem neuen SBirfungefreig fid; gan5 ^eimifd) ju füllen.

2)a,^u !am ber fd)n)ere ©d)lag, ber il)n ju jermalmen broljte: fein innig ge=

liebtet 2.i>eib, ba§ it)m oier ©öl)ne unb eine "Xodjter geboren fiatte, ftarb über

ber ©eburt beS jüngften ©o^nes (im ^. 1857).

^n biefer 3eit feines äöittroerftanbeg roibmete er fid) ber ©rgie^ung feiner

nermaiften unmünbigen i^inber, unb »erfenfte fid) tief in litterärifd^e Slrbeit.

^BefonberS gereid)te fljm ^um ^roft unb ?iur ©laubeneftärfung bie 33erfenfung

in Sutl)er'§ 2Serfe, },u ber i^n feine feiige A-rau mit einbringenber 9i>ärmc

roieberl)olt gebrdngt ^attc. ^lod) roäl)renb il)rer Sebjeiten l)atte er feine jur

Jubelfeier ber ^orpater Unioerfitüt (1852) »erfaßte ©d)rift : „^arftettung be§

6ultu§ im apoftolifdien ^^eitalter" neu bearbeitet unb aU felbftänbigeS Sud)

herausgegeben unter bem litd: „S)er d)riftlid)e ©emeinbegotteSbienft im
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apoftoüfdjen unb altfat^olifdjen Zeitalter" (mit befonberer SerücEfid)ti9ung ber

fogenannten 2lrf'an=2)igcipHn 1854). ^^ei '^ai)x^ barauf erfd;ien eine tejt=

fritifdje Untcrfud;ung : „SDer fleine ^atedji^mug 2ut^er§ in feiner Urgeftalt"

(1856), Slu^erbem »eröffentlid^te er com 3- 1860 ab jene oben fdjon ge=

nannten ©d;riften über bie „Aird^e". ^m % 1862 oollenbete er ben erften

5Banb feinet gro^ angelegten äßerfeö: „2ut^er'§ 3::l)eoIogie, mit befonberer 33e=

jief)ung auf feine ®rlöfung§= unb S?erfö()nung6le^re", ein 33ud), bag er „mit

feinem ^erjblut gefd)rieben". 3)a^ eg in jener ^eit, mo bie großen ^öftlin'frf)en

SBerf'e über £utf)er erfdjienen, nidjt allgemeinere Seadjtung fanb, lag iüoI)l

mit baran, ba|5 bie oonnaltenb f^ftematifirenbe Sel)anblunggroeife bei großen

©toffe§ ber ()iftorifirenben ^eitridjtung nid)t entfprad).

3?ad; fiebenjä{)rigem SBittroerftanbe fd)Io^ §. (im ^. 1864) eine jraeite

(^l^e, abermals mit einer ^od;ter ber baltifc^en 2anbe: Helene Saroneffe

OJiatibell. 2ludj fie mar, obroof)! au§ ©ftlanb ftammenb, in ©orpat unter

^,|]^ilippi'§ ©influ^ ju gefunb lutf)erifd)er ©efinnung herangereift. <Sie rourbe

i[)m eine treue unb traute ©enoffin feiner Seiben unb ?3'reuben, eine cbenfo

ernfte aU begeiftertc 33erat{)erin in feiner 53erufgt§ätigf'eit, roie namentlid; in

ber @rgie[}ung feiner nod) unmünbigen fünf ^inber.

^m ^. 1866 roar bie l)orpater ^^U-ofeffur ber praftifc^en !Jt)eologie burd^

(grl^ebung 21. (5[)riftiani'g gum linlänbifdjen ©eneralfuperintenbenten üacant

geroorben. ©o fdjmer i[)m ba€ ©d)eiben aug ®eutfd)lanb rourbe, glaubte er

bod) bem an i^n gelangenben 3ftuf in einer Qzxt fdjroerer 2lnfed)tung ber liD=

länbifdjen Sanbesfirdje folgen ju muffen. §ier entfaltete er big jum ^. 1872
infonberl)eit auf liturgifdjem ©ebiete feine oben ern)äl)nte litterarifd;e 2;l}ätig=

feit, ^n feinem |)aufe l)atte er roö^renb jener 9 Qal)re ber 2)orpater Serufi=
roirffamfeit gro^e greube an ber (Sntroidlung feiner ^inber. ©treng unb
liebeüoU mußten bie ©Item jebeg einzeln nadj beffen ©igenart gu faffen unb
burd) bag ^eifpiel fteter ©elbftgudjt gur ©elbftänbigfeit unb ^flidjttreue anzuregen.

^nfonberl)eit ben ©öl)nen gegenüber folgte ber 3>ater bem auggefprod;enen @runb=
fot}: „fie muffen eine 9Jiadjt über fid) füllen, um gu 3)iännern ^eranjureifen".

3roar blieb aud} je^t in bem fo reid) fid) entfaltenben l)äuglid;en Seben ber

^eifee ©d;merj ben Altern nidjt erfpart. ©ie einzige 3:od)ter (Stnna) rourbe

il)nen in iljrer ooUften Sugenbblütl)e nad^ furger fdjroerer kranll)eit6not^ ge=

nommen. SDie §od)begabten ©öljne aber entraidelten fid) in baltifdjer Suft alg

jünger ber bamalg nod) blül)enben alrna mater Dorpatensis unb alg §eroor=

ragenbe ©lieber ber ßorporotion Sinonia ju tüdjtigen ^Diännern, bie balb —
ein jeber in feiner 2(rt — anerfannte ©teHungen" fid; errangen. @g bürfte
n)ol)l feiten »orfommen, ba^ au§ einem ^aufe bie oier einzigen ©öl)ne nid)t

blo^ in ben oier gacultäten eg gu ber ^ö^d;ften afabemifd;en aEBürbe bradjten,

fonbern aud; burd) litterarifd;e grudjtbarfeit unb erfolgreidje 2el)rtl)ätigfeit fid;

auf beutfd)en ^odjfdjulen ben)äl)rten.

3u beg 5ßaterg fiebgigftem ©eburtgtag (22. ©ecember a. ©t. 1886) über=
reidjten il)m biefe cier ©öl)ne eine 3)enffd)rift, in ber ein jeber non il)nen aug
bem ©ebiete feiner raiffer,fd)üftlid;en ©pecialforfdjung einen 33eitrag geliefert

Ijatte. ®ieg mar für ben l)infiedjenben, aber bod; nod; geiftig regfamen ©reig
eine me§mütl;ig=l;er3lid;e ^^reube. $Denn bamalg mar feine 3]ollfraft bereitg
gebrocl)en. ^m ^. 1872 l)atte il;n ein ©d;laganfaa getroffen. ®ag l)erbe

©efd;ic!, bag feinen Seib traf, mar gugleic^ eine nerflärenbe ©ottegt^at an feiner
©eele. ßr rourbe je länger je fd;lid;ter, roenn aud; bie alte a^ollfraft gebrod;en
erfd;ien. 9toc^ brei 3al;re machte er ben Sserfud;, ben altgerool;nten ©toff für
feine SSorlefungen neu gu geftalten. 2)a er aber felbft fül)lte, ha^ eg i^m an
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^rifd^e unb ^-reubigfett gebrac^, trat er al§ ^rofeffor emer. com ^. 1875 ah

in ben 9tu()e|tanb.

2lber au§ru§en im Sinne eine§ otium cum dignitate üermod;te fein

immer nod) arbeitenber unb fleißig fammeinber ©eift nid^t. 9cad) jener er[ten

fdjroeren (Srfranfung fprad^ er e§ felbft ber forgfam i^n pflegenben ©attin

gegenüber an^: „^a, äufeerlid) wirb e§ enger, aber innerlid) immer roeiter,

immer Iid)ter!" Unter ber tiei^en 'Jrübfal feine§ förperlidjen ®ied)tf)um§

reifte nidjt bloß fein inroenbiger 'DJienfdj für bie I)immlifd)e ®rnte; fonbcrn e§

roarb i^m nod) »ergönnt, in emfigcm ^leifje ein5jU()eimfen , roae er im Saufe

25iä§riger atabemtfdjer 2I)ätigfeit fic^ erarbeitet {)atte. 'So erfd)ien in ben

^a^ren 1877/78 fein grof? angelegte^ Softem ber „^raftifdjen Jf)eoIogie"

(4 ^^eile in 2 33änben), altgemein anerkannt aU eine überaus grünblid^e

2trbeit, beren not^roenbig geiDorbene 2. 2(uflage leiber oon bem ä>crfaffer nidjt

me^r jum 3(bfd)Iu^ gebrad)t merben tonnte. 2tuc^ feine im ^. 1882 in

2 Sänben erfd)ienene „*Rated}etif" nebft „ßrflärung beg lut^erifd)en ^ated;i§=

mu§" fanb — namentlid^ bei ben ^aftoren ber Dftfeeprooinjen — eine freunb=

lic^e 2(ufna§me. 2{u^erbcm fanb er nod^ 3eit unb ^raft, um für ba§

3ö(fler'fd)e ^anbbud) ber ttieologifd^en 2Biffenfd}aften (3. 2(ufl.) bie „Siturgif,

^^aftoraile^re unb ^^bernetif" ^u bearbeiten, ^a, felbft an ben Jagegfämpfen

in unferen baltifc^en Greifen na[)m er fo Iebf)aften Slnt^eil , ba^ er bei bem

feit 1884 entfadjten Streit über bie „^rrtt)um§freit)eit ber ^ibel" ein „Sßort jum
g-rieben" gu fagen unb Del auf bie t)odjge^enben 'ißogen ju gießen n)uf5te burd^

feine 1885 erfdjienene Sdjrift „Ueber ben ^anon unb bie ^nfpiration". Unb
roie ein abfd)liefeenbeg ^eftamentsraort flang e§, al§ er ba^ ^a^r barauf (1886)

in bem ausführlichen i^orroort sunt 2. 33anbe feiner „u:^eologic Sut^er^" ben

jungen 9iadjn)uc^§ üor ber abf(^üffigen 33al)n ber 9titfd)l'fd)en 3;^eologie roarnte.

3unäd)ft erfennt er boö gro^e, bleibenbe 33erbienft biefeS djarafterooUen

g-orfd^erg an, tf)eil§ in beffen erfolgreid;er Sefämpfung ber Saur'fdjen Sd)ule,

tf)eil§ in feiner Slbroe^r aller tobten Crt^obojic unb jener gefal)rbrof)enben

SSerquidung pl)itofop{)ifc^er '93ietapf)9fif mit ber -iljeologie. 'Da IjatU Stitfd^l

gerabeju reinigenb unb flärenb geinirft. 3lber gleidj?,eitig marnte §. nor ber

brof)enben 3?ermifd)ung einee fantifd; angel)aud)ten „-33ioraliemuS" unb „^riti=

ci§mu§" mit ben Elementen eine§ „mobernen" 6l)riftent^um», bag fic^ — bei

einfeitiger Betonung ber SBergprebiat unb ber 9teid}:=@otte§=Qbee — burd)

^intanfefeung ber t^eologifd)en unb d)riitologifd)en ßentralbogmen tenn^eidine.

So laufe man ©efa^r, ben „roefentlid^en ©rtrag ber ^Deformation §u nerlieren"

unb „ben ^^-elfengrunb bes eoangelifdjen ©laubeng anjutaften".

Sebiglid^ auf biefem unerfdjütterlidjen ?}el6 ber ©rlöfung unb 35erföt)nung

burc^ ben menfdjgeraorbenen ©ottee-fo^n motte er — fo fd)lie|5t f^. jene @in=

leitung — fein .^aug gebaut l)aben, nidjt auf ben Jiriebfanb ber S^ageemeinung,

bie mit il)rer fogenannten „inneren" ^ritif ba§ roa[)re 6f)riftentl)um an§ ber

2i5elt f)inausfritifire unb an beffen Stette ein felbftgemadjteg fe^e. ^Dagegen

fei cor attem bie ernftl)afte „Selbftfritif" am ^^sla^e, jene „ilritif be§ ©e=

raiffeng" , bie gu t)ertiefter,„@rfenntnif5 be§ ©runbmefen^ ber Sünbe" füf)re.

2)a muffe Sut^er mit feinem ernften „2;ru^ruf" roieber auf ben Seudjter ge=

ftettt unb feine Sßarnung cor jenen „railben Söegen" bead[)tet werben, auf benen

mir „ß^riftum, ben tröfllid}en Aoeilanb, oerliercn".

So l)erb unb fd)ürf biefe SÖorte fiingen mögen, — fie finb boc^ t)erfö^n=

lid) gemeint unb aue tieffter Ueberjeugung eine§ gereiften ©otteemannee

^eraug geboren, ©erabe in ber legten Seibenö.^eit luar ber treue 3(rbeiter gu

friebliebenber Sd^lid;tf)eit unb bemut^Süotter Sclbftbefd;eibung gelangt, biee

beroeifen nidjt bloß bie legten ^al)re be§ cottegialen unb freunbf(^aftlid;en
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SSerfe^r«, fonbern aud) bie i)'äü^lxd) concentrirte 2lrt feines 2öir!eng, foraie

feine gerabeju rü^renb finblidje ©rgebung in bie SeibenSroege, bie ©Ott i^n

fü()rte. ©in ^aljt oor feinem ^Tobe tarn nod) bie erfcfiütternbe 9tac^ridjt t)on

bem i)eimgange feines heißgeliebten ©oI)neS 2l£et, ber im rüftigften aJJanne§=

alter — faft im 33eginn feiner reid;gefegneten a:§ätigfeit an ber poltjtec^nifc^en

$oc^f(^uIe in 2)regben — einem tuberculofen Seiben erlag. 2)iefer ®d)lag

traf ben greifen 33ater mitten m§ §er§, »ermoc^te aber ni^t, i^n in feinem

feften ©lauben an ©otteS erbarmenbe Siebe irre ju madjen. 2)ie faft gleid)=

zeitig eintreffenbe Jlunbe »on ber efjrenoollen Berufung be§ älteren SmUinq,§=

bruberS 2tboIf an bie berliner ^odjburg ber 3Biffenfdjaft roar nidjt im ©tanbe,

jenen 'Sc^mer^ ju ftillen, erfüttte oielmeEir ben befonnen urt^eilenben Spater

mit ernfter ©orge. ^atte hod) ber ftreng ürdjlid) gefinnte 'Diann bie jur

mobernen 3:^eoIogie i)inneigenbe 5Rid)tung beS berü£)mt geroorbenen ©o^neS

mit innerfter 3:f)eilna^me begleitet, o^ne je ^reffion auf i|n §u üben. 2)enn

er lebte unb ftarb ber Uebergeugung, ba| ®ott einen jeben 6l)riftenmen|d)en

unb fo audj jeben roa^ren Sl^eologen feine befonberen 2Bege fü^re, um i^n gu

oertiefter ©ünbenerfenntniß unb perfönlidjem ^eilSglauben, ja gu roa^rer

©terbenSfreubigfeit gelangen ju taffen. @§ bauerte aud; nid)t me^r lange,

bis bem geprüften unb gereiften 3ü"9er beS §errn ein feligeS ©terbeftünbletn

oergönnt warb. 3lm 13./25. ©eptember 1889, in nod^ nidjt ootlenbetem

73. Se6enSja{)re cerfdjieb er ftiU unb frieblid^ in ben 2(rmen feiner ©attin,

bie i^m mit felbftlofer Slufopferung roät)renb ber langen 3eit feineS ©ied^t[)um^

jur ©eite geftanbcn.

„2)er %oh biefeS greifen ^ilgerS" — fo §eißt e§ in bem 9ta(^ruf eineS

feiner nädjften g-reunbe — „röar fo fanft, alS ob i^m bie ©eele roeggefü^t

iDÜrbe", ein fdjöner 5Cob nod) langer unb banger SebenSmül)fol ! 2luc^ er t)at

eS erfahren muffen, roaS im 90. $falm gu lefen ift, baß felbft baS „Äöftlid^e",.

b. I). baS ©d^einenbe unb ^rangenbe unferer irbifdien 2Ba(Ifal)rt: ber ©lanj.

unb bie @f)re, baS 2tnfe{)en unb ber S^tu^m unter ben 9)knfd)en eitel „^JJübfal

unb Dtidjtigfeit" finb. Slber ©ott ber §err roanbelte i§m baS 2)lül)felige in

©eligeS, baS glanjroll @itle in eitel ©olb ber 2ßal)rl)eit unb ©nabe. Qn*
^euer ber 2tnfed}tung mürben bie ©djladen feiner menfd)lidj=natürlid)en @igen=

art roeggeläutert unb ber ©ilberblid feiner d)riftlic^=gel)eiligten ^^^erfönlidjfeit

trat immer geller ju 2:;age. Unter ben ^ammerfc^lägen göttlicher ©c^idungen
„jum ÜJianne gefdjmiebet", ^at er fid; als ein ed;ter unb rei^ter ©otteSfämpfer
bemä^rt. Unb roenn i()m anä) über bem 9tingen „boS ©elenf feiner §üfte
gerührt" roarb unb er fd;lief5lid; „tjinfenb" auS bem Kampfe l)ertiorging, —
ij^m brad) bodj bie äRorgenröt^e an mitten im ©unfel ber 9cad)t. @r mußte
fic^ oon ©Ott gefegnet unb rourbe eben boburd; oielen gum ©egen."

2llej. 0. Dettingen.
garnier: ßaSpar ©imon Submig ©buarb oon §., Dr. iur., ©enator,.

©(^öffo unb ©t)nbifuS ber g-reien ©tobt g^ranffurt am 9.)cain (9^effe beS 3tad)=

folgenben). ^u granlfurt a. 9Ji. im ^. 1800 geboren, erlangte er 1820 ben
alabemifd)en ©rab eines 5DoctorS beiber 9led)te, rourbe 1825 ^tat^Sfdjreiber,.

trat 1831 als ©enator in ben 9iatl) ber g-reien ©tabt g-ranffurt unb be=

fleibete in ben ^al^ren 1837, 1839 unb 1841 baS 2(mt beS regierenben,

jüngeren, foroie in ben paaren 1855, 1857 unb 1859 jeneS beS regierenben

älteren ?3ürgermeifterS biefer Jvreien ©tabt. 9kd)bem er im Saufe ber ^a^re
mel)rere l)ol)e ©teilen in ber Qufti§ unb in ber ^erroaltung ber ^-reien ©tabt
^Jranffurt oerfe^en ^atte, aud; 1845 gum ©rinbituS erroä^lt roorben mar,,

rourbe il)m 1848 unb fobann com 10. 93tai 1851 bis gum ^a^re 1861 bie

©teile eines ©efanbten ber g-reien ©tabt granffurt, begro. ber 4 g-reien ©täbte,.
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am beutfc^en ^Sunbe^tage übertragen. S^ "^^^ ^orx ifim aU Seooffmäc^tigtem

be§ Senate^ obgefdjloffenen (Staatsoerträgen unb gepflogenen wichtigeren 33er=

^anblungen §ä{)len insbefonbere ber ©taat^üertrag oom 8. ^uni 1841 jroifdjen

^aifer g-erbinanb I. unb bem fouüeränen ^o^anniterorben einer=, foroie bem
©enate ber g-reien ©tabt g-ranffurt a. 9)i. anbererfeit§, betr. bie ehemalige

^ofianniter = Drben§=(Iommenbe ju g-ranffurt; jener oom 18. "OJtärg 1842

groifc^en ^aifer g-erbinanb I. unb bem ©rj^erjoge iOiajimilian Don Defterrei(^=

@fte , Jooc^= unb 2;eutfc]^meifter einer= unb bem ©enate ber .J^eien ©tabt

anbererfeit§ , betr. bie .f>o^eit über ba§ S)orf 'Otieberrab unb bie im ©ebiete

ber ?3-reien Stabt gelegenen @üter be§ beutfd;en 9iitterorben§ ; enblid) jener

»om 28. September 1845 gmifd^en benfelben Kontrahenten inbetreff ber 3Ser=

f)ä(tniffe beg beutfdien §aufe§ bortfelbft.

1847 I)at er bie g-reie ©tabt granffurt a. 9Ji. al§ ?3eDottmäd)tigter bei

ben ju Seipjig abgespaltenen (Sonferenjen gur 2lu§arbeitung ber ollgemeinen

beutfd)en 2Bed)fe[orbnung nertretcn unb in ben 3af)ren 1850— 1851 al§> ©e=

fanbter unb 33ertreter gen. ©tabt on ben ©regbener ^Diinifterialconferenjen

St^eil genommen. ©brarb.

garnier : .§ e i n r i d; 2S> i I ^ e I m ^ a r I o o n §. , preu^ifdjer 8egation§=

rat^, fpäter gro^^. Ijz)]. ©e^eimer S^^at^, au^erorbentlidjer ©efanbter unb be=

tjollm. 'DÜiinifter, roie aud) ^SunbestaivSgefanbter, geboren ju Gaffel 1767, f ^u

9Jiünd)en 1823. ^. ftammte au§ roallonifdjcr, um 1650 nad) ^eutfd)Ianb

eingeroanberter ^ugenottenfamilie, trat in ben preu^ifdjen biplomatifd^en ©ienft

unb jeidjuete fid) befonber^ bei ben SSer^anblungen -^reu^cn§ mit ^-ranfreid),

rceldje ju bem Sasler ^-rieben 1795 füfjrten, au§. 3^ad)bem i^m fpäter aU
preu§ifd)em 2egationgrat§ in 33iünc^en im ^. 1804 bie gleid^j^eitige 3Ser=

tretung ber ^effen=barmftäbtifd^en ^ntereffen am 2Jiünd)ener §ofe übertragen

morben mar, ging er narfj ber J"\ataftropf)e be§ ^afireö 1806 gang in gro^=

fierjoglic^ f)effifd)e ^ienfte über, ^sm ^. 1815 gum Ijeffifdjen Sunbe§tag§=

gefanbten ernannt, trat er infolge poIitifd;er 3[)ieinung5t)erfd;ieben^eiten mit

bem güi^ften -'3ietternicf; im S>erein mit nod) 2(nberen oon biefer ©tettung

gurü(J unb ging roieber aU au^erorbentlidjer ©efanbtcr unb benollmädjtigter

5)cinifter nad; 93(ünci^en, rao er im ^. 1823 an ben J-oIgen eine§ ©d)(ag=

anfallet, ber i[)n roätjrenb eines 9titteS im @nglifd;en ©arten traf, ftarb.

©in berebte§ Beugi^ifj oon ber SSert^fc^ä^ung ber §eroorragenben @igenfd)aften

feines (Jtiarafterg unb ©eifte§ unb feiner ed)t beutfc^en ©efinnung feiten^

feiner ^^itgenoffen liefern u. a. bie in ben iragebüd}ern beg ©rafen Sluguft

V. ^4aten entfjaltenen 5af)lreid)en ^emerfungen über il^n. @r mar ber 33ater

be§ 1800 in 2)cünd)en geborenen unb 1838 in 3Jtcran geftorbenen f)effen=

barmftäbtifd;en 2egotion§rat^e§ 2SiI()e(m n. §. unb ©ro^oater be§ 1861 am
meinen 9^ii burrf) einen S3üffel getöbteten 2tfrifareifenben 2BiI§eIm v. §.

@brar b.

garnier: SBil^elm oon^., Stfrifareifenber, rourbe 1836 §u ©dfejell im
©ro^l)er5ogtf)um öeffen geboren. Qx roibmete ficf) bem Dfficier§berufe, mar
jebod^ fd^on nod) furjer 3eit oug ©efunbf)eit5rücffid;ten gejroungen, feinen

3(bfd)ieb §u nef^men. Um ©r^olung ju fud)en, begab er fid; im §erbft 1856
nod) 2(egt)pten. 2)en SBinter nerbrodjte er tf)eil§ in ^airo, tf)eil§ auf einer

9tilfa^rt. ^m folgenben ^a^re §ielt er fid) in t)erfd)iebenen ©egenben ©priene,

namentlid) in ben ^^älern beg Libanon ouf. 3)ann feljrte er nod; ^oiro

gurüd unb burc^ftreifte unermüblic^ oB ^ameelreiter bie weitere Umgebung.

Sm 5rü()jo^r 1859 trot er eine längere Steife nod) Ücubien on. @r fu^r ben

9til oufrcört^ h\§ ^orogfo, benu^te bann bie üielbegongene Äoraroanenftro^e

SJUgem. beutfcfie 3?iograpf)te. L. 2
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burclj bie nubifd^e 3Büfte nad) 2(bu §ammeb, 30g borauf am öftlid;en 9?ilufer

entlang big 33erber unb tneiter^in gu Sdjiffe bi§ ©partum. 9tadjbem er ()ier

längere 3eit al§ '^'d%n unb 9Zaturalienfammler werroeilt liatte, unternahm er

im Sluberboot einen 2tb[ted;er bi§ $Rofeireg am 33lauen 9iil. |)ierauf begab

er fid} roieber nad) ^airo §urüd, mo er nad; einer Slbroefen^eit »on 9 3Jionaten

im Januar 1860 eintraf. @r hxad)U eine reid;e Stusbeute an Silieren unb

etl)nograp^ifd)en ©egenftänben, foraie eine 9Jtenge eigen^änbig aufgenommener

forgfältiger 3ei(j^nungen mit unb üeröffentlidjte einen ^eridjt über feine (Sr=

lebniffe in ^etcrmann'S 3Jiitt^eiIungen (1861, <B. 129—133). 35er glüdlid)e

©rfolg biefer erften 9teife ermut^igte il)n ^u einer giDeiten grö{3eren, bie er in

mS: ©ebiet be-^ oberen SBei^en 9til unternehmen mollte. Um fid; tjinreidjenb

au§jurüften unb um mit bemäl^rten Slfrifanern perfönlidje gül)lung gu ge=

roinnen, begab er fidj nadj 'S)eutfd}lanb. 33ereitg im ^uni traf er roieber m
ilairo ein, unb nad} wenigen SBodjen trat er bie g-a^rt nilaufraärt^ an. 2tlg

©efä^rten begleiteten i^n ber Säger 5Hepp au§ -tJeffen unb ber ^^räparator

9Bilfe a\x§> ^reuf^en. 9tad)bcm er fidj in ©partum mit fdjraargen Wienern

tierfel)en l)atte, ruberte er ben SBeif^en 9til Ijinauf unb burdjquerte ba§ ©ebiet

ber ©djittuf, 9iuer, ^itfd;, ©ffiab, 33or, Xfd^ir, ^ari unb anberer 9teger=

ftämme. 2Bo bie SSerljältniffe eg geftatteten, (anbete er unb roibmete fid; ber

Qagb. 3)ie ©ingeborenen raupte er überall burdj freigebige Stugtl^eilung von

gleifdj günftig ju ftimmen. 3lm 10. Februar 1861 traf er in ©onboforo

ein, befudjte bie weiter füblidj gelegenen @tromfd;nellen be§ 9til§ unb brang

bis gum 4. Srcitcngrab nor. ^n biefer ©egenb oerlor er feine beiben euro=

päifd}en ®efäl}rten, bie bem ?^-ieber erlagen. ®a bie Siegenjeit naljte, befd)lo^

er, fid; für mehrere Slionate an einem geeigneten Orte feft nieberjulaffen.

^n ©onbof'oro mißfiel iljm ba§ räuberifdje ^Jtreiben ber Jlaufleute unb ©claüen=
'^änbler. @r jog begf)alb etrcag weiter nörblid; unb erbaute unter bem
6. SBreitengrab im ©rcnjgebiete ber @lliab= unb S^fdjirneger auf bem §od;=

ufer be§ 9til§ für fid} unb feine Seute eine ^üttencolonie, neben ber er einen

botanifdjen ©arten unb eine ^flanjung anlegte. 3)a bie ^^gb ergiebig mar,
fiebelten fid) um iljn balb gafjlreidie 9cegerfamilien an , bie er reid)lidj mit

^leifdj nerforgte unb beren Seben unb ©itten er auf biefe SBeife eingel)enb

beobadjten fonnte. ^alb aber ftellte fid^ infolge feiner ©treifereien burd; bie

ungefunben ©umpfroälber ein ^eftigeg g-ieber ein , ba§ i§n nidjt roieber t)er=

lief. ®a öfters ^^obeSaljnungen über iljn famen, roünfdjte er gu feiner S3e=

rul)igung unb 2lufl)eiterung in 3Serfel)r mit gebilbeten Europäern gu treten.

(Sr üerlief) beSfialb feine Station unb begab fidj @nbe Sluguft nad; bem weiter

nörblidj unter bem 7. 33reitengrabc gleidjfallS am 3cil gelegenen fleinen

C^anbelgpla^e ^eiligenfreuj, wo ber i§m oon frül)er Ijer befannte 93ciffionar

9J(orlang lebte, ber fid; feiner annafjm. Salb war er wieber foweit gefräftigt,

ba^ er auf bie :5agb ge^en fonnte. 2lm 23. 9iot)ember 1861 l;atte er baS
Unglüd, einen mäd;tigen Süffelftier anjufdjie^en, ber fid; auf il;n ftür§te unb
iljn mit Römern unb i^ufen big jur Unfenntlid;feit gerrif^ unb jermalmte.
9Jiorlang fanbte bie 3:a9ebüd;er unb Sammlungen be§ fo plö^lid; 23erfd;iebenen

an bie 33erwanbten in ^eutfd;lanb. 2)ie 2(uf3eid;nungen erfd;iencn juerft aug=
guggweife in ^etermann'g gjiitt^eiUmgen (1862, ©rgängungglieft 11, 6. 125
big 141), bann augfül;rlid;er alg felbftänbigeg SBerf („3Bill;elm 0. ^arnier'g
Sfteife am oberen 9(il. 9cad; beffen l;interlaffenen Xagebüdjern l;erauggegeben
üon Stbolf 0. garnier." ^armftabt u. Seipjig 1866). ©iefeg enthält aujjer

bem ^ejt eine Special!arte ber 9leife unb auf 27 farbigen tafeln atter^anb
2anbfd)aften, 3:i;ierbilber unb SSölfertripen in trefflicher lit[;ograp^ifd;er 9^e=

probuction nad; ben Driginal3eid;nungen bcg SSerftorbenen. S)iefe 2(bbilbungen
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gefjören ju ben beftert , bie man qu§ jenen ©egenben ^at. — ^. ift fein

n)ifjenfd)aftlicl)er ^teifenber im ^ö^eren Sinne, ba e§ i^m an ber nötJ)igcn

SSorbilbung fef^Ite. ^od) befa§ er ein fct)öne§ 3eid)entalent, ba§ \i)m ju einer

3eit, in ber tk p^otograp()iidje 5^ed}nif nod; roenig entroicfelt mar, trefflicf}

gu ftatten fam. (Seine .öauptleibenfcljaft mar bie ^agb, bie er bi§ §ur JoII=

tü§n()eit betrieb. 6r ftarb in ber Ölüt^e ber ^ugenb. Sei längerem Seben

f)ätte bie 2(frifaforfd)ung ©ro^es uon i()m erhoffen bürfen.

^13etermann'§ ^OJiittt)eiIungen 1862, ©. 274 f.

Stifter ^an^fd).
^arrcr : Ö a n § ^., ?yinan;;mann unb QnbuftrieUer, ift eine ber marfan=

teften -|>erfönlidjfeiten ber fädjfifdjen 33erroaltung6= unb 2Birt()fd)aftsgefd;id)te

be^ 16. ^a^rljunbertg. lieber §eimat{), ®eburtgja()r, .'perfunft unb 58ilbun9§=

gang ift nid;t§ befannt. 3Son ^ugenb an befdjäftigte er fic^ mit ben 33er=

l)ältniffen beg @elbroefen§, be-5 .panbele unb ©eroerbeg unb erlangte auf biefen

©ebieten grünblidje ^enntniffe unb oielfeitige ßrfa^rung. lim 1550 trat er

gunädjft in untergeorbneter Stellung in ben ^ienft bes Äurfürften Üiori^

con 3ad;fen. 2lud) beffen 33ruber unb 3^ad)foIger 2(uguft fc^enfte il)m )ein

33ertrauen unb übertrug i[)m, ba er fein A-inanjtalent ju fd)ä^en mußte, um
1562 bog bebeutunggooüe unb cerantraortunggreic^e 2tmt be§ Äammermeifter^.

2tU foldjer übernat)m er bie fd)roierige 'i(ufgabe, bie brücfenben Sd)ulben feinet

^crrn abtragen unb bie barnieberliegenbe Ji^onjfraft be§ Sanbes f)eben unb
triftigen ju {)elfen. @r entlebigte fid; biefer 2(ufgabe mit fo glücflid^em (Sr=

folge, X>a^ jraar nic^t burd; fein 5Berbienft allein, mol aber unter feiner fräftigen

^Dütrairfung bie Sc^ulben in ber 2^at attmä^lid) oerfdjroanben unti ber ^ur=

fürft tro§ mandjer oerfel)lten unb t)erluftreid)en Speculation unb tro^ beträd)t=

iid)er Slufroenbungen für ben @lan§ be§ ^ofe§ , für i^erftärfung be§ ^eeree,

für Unterftüßung ber Rird;en unb Schulen, foroie ber S^ünfte unb 2Siffen=

fdjaften aHmä^lic^ einen baren Sc^a§ von na^e§u 2 :)Jiitlionen ©ulben an=

fammeln fonnte. Jo. trug gur ßrreid^ung biefe^ glänjenben @rgebniffe§ l)aupt=

füd)lid; baburd) bei, baß er ba§ furfürftlid)e 9tec^nung5roefen burd) eine Siei^e

tief einfd)neibenber Sieformen unb burd) eine fdjarfe Ueberroadjung ber 58e=

amten roefentlid) oerbefferte, boB er ferner feinen .'oerrn auf eine intenfiüere

Slu'onü^ung ber natürlidjen -öülfsquellen feinet 2anbe§ l;inn)ie§ unb bajj er

it}n enblid) ^ur 33ett)eiligung an cerfdjiebenen , oft fe^r einträglid;en fauf=

männifdjen ®efd)äften unb getoerblidjen 53etrieben anregte. @ine feiner xmd)=

tigften Stufgaben beftanb Darin, ta^ er bie @innal)men unb 2lu6gaben feinet

^errn oerjeidjnete unb am Sdjluffe jebeg ißierteljaljreg überfic^tlid) jufammen»
ftettte. Seiber ^aben fidj üon feinen Sted^nungen nur bicjenigen, meldte bog

^ai}x oon Grucis 1566 biö ebenbal)in 1567 umfaffen, im S^resbener ^5ttupt=

ftaat5ard)ir) erl)alten, mä^renb bie übrigen oerloren ju fein fc^einen. 2)affelbe

Slrdjio befißt aud; 4 /joliobänbe mit Sriefentroürfen .t)arrer'ö au§ ben ^al)ren

1572— 1580. ®ie zugehörigen ^ntroorten, foroie bie »on i^m geführten

§anbel§büd)er, beren Äenntniß non l)öd)ftem l^ntereffe für bie 2Birtt)fdjaftg=

gefdjidjte fein roürbe, finb nid;t me^r rtor^anben. ^ie bienftlid)e 3:l)ätigfeit

^arrer'g roar eine fel)r anftrengenbe. Qx l)atte feinen feften Slmtöfi^, fonbern

folgte in ber Siegel bem ^ooflager feine§ reifeluftigen .öerrn, um fteti 5U beffen

SSerfügung ju fte^en. X)er .fturfürft ^örte faft täglid) feinen i^ortrag, fragte

i^n bei allen gefdjäftlidjen 2(ngelegenl)eiten um diati) unb übertrug it)m ^äufig

fdjroierige unb oertraulidje Gommiffionen, bie aHerbings nid)t immer ju feiner

^ufrieben^eit erlebigt mürben. ::ilud; bie Äurfürftin 2lnna beauftragte il)n

ijfteri mit Öeforgungen ber üerfd;iebenften 2(rt, nat)m i^n bei i^ren ßinfäufen

unb fonftigen aiUrtt)fc^aftsangelegenl)eiten nid;t feiten ftarf in 3(nfprudj unb
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benu|te auf feinen diatt) günftige gonjuncturen be§ ®elb= unb 2Baarenmarfte§

ju üort^eilfiaften ©efdjäften. 23eibe '^-ürftlidjfeiten übertrugen i^m aud) , ha

er §o()Ireicf)e 3Serbinbungen mit in= unb auglänbifd)en 33oten unb ^aufleuten

unterl^ielt, gelegentlid) bie 33eförberung roid;tiger Briefe, bie @injiel)ung von

©rfunbigungen über bemerfengn)ertl)e (Sreigniffe an fremben §öfen unb aug=

roärtigen Drten unb bie ©rroerbung feltener ©tüde für if}re ^unftfammlungen,

©benfo jüurbe er ju ga^reidjen S^teifen »erroenbet. 33efonber§ befidjtigte er

Öfterg bie ©c^Iofjbauten, bie ber 5lurfürft an oerfdjiebenen Drten feines Sanbeg

ausführen (ief5, überjeugte ftd; t)on iljren ?5"0rtfd;ritten unb prüfte bie 33au=

red)nungen. g-erner t)erl)anbelte er im 9?amen feinet .perrn tfieiU perfönlidj,

tl)eil§ fdjriftlid; mit ben ^ünftlern, .^onbraerfern unb fonftigen Sieferanten,

bie biefer befdjäftigte, ert^eilte if)nen bie 2{ufträge, begutadjtete ifire Seiftungen

unb füf)rte bie ^a^Iungen an fie ah. Stud) naf)m er 33ittfdjriften entgegen,

um fie bei günftiger ©elegenfieit bem ^urfürften ju überreid;en, erlebigte 2ln=

fäufe unb fonftige Gommifftonen für ouSroärtige g-ürften , orbnete bie ä^er=

mögen§r)erl)ältniffe t)erfd;iebener in ©elbfdjroierigfeiten geratljener 2(be(§familien

unb unteri)ielt mit faft allen Greifen ber 53eöölferung bie üielfeitigften amt=

Iid)en unb prinoten 33e5iel)ungen. 9ceben feinen mannid)fad)en bienftlid)en

Dbliegent)eiten fanb er nod) 5Dcu^e, für eigene Sf^edjnung ja^lreid^e, roenn auc^

nidjt immer geroinnbringenbe ©efdjäfte gu betreiben, für bie er ein mit %ad)=

fenntniffen ouggerüfteteg ^erfonal unb »erfdjiebene Siertrauengperfonen an ben

roid)tigften §anbel§plä^en be§ Sinnenlanbeg unb ber ©eefüfte unterl^ielt. 2lm
IoI)nenbften erfdjien if)m ba§ ©elbgefdjäft. @r lie^ Kapitalien in tl)eiln)eife

fe^r anfel)nlid;en S3eträgen an ©tanbeg^erren unb Äaufleute auf i)oi)^ 3infen
aug unb medjfelte frembe ©elbforten gegen einl^eimifdje ein. äßeniger ein=

träglid; erraieg fid^ bie 33en)irtl)fd;aftung länblid)er 33efi^ungen, mie ber 9titter=

guter §ermgborf bei ^Dregben unb 2;eudjern bei Sßei^enfelg, bie er oon üer=

armten ©d)ulbnern an 3a§I""g^ftatt übernehmen mu^te. 2)iefe ®üterben)irtl)=

fdjaftung beroog il)n, einen fd^raung^aften ©to^^anbel mit lanbn)irt§fd;aftlid)en

©rgeugniffen ^u beginnen, ©o bett)eiligte er fid) an ©etreibegefdjäften in

Söl)men unb 2tnl)alt, fül)rte ©ämereien, ©emüfc unb 3^rüd)te ein, bejog ^ferbe
aug Italien, 9tinber aug ^olen, ©djafe aug ©d^lefien unb ©eflügel aug
53öl}men. dlod) bebeutenber mar fein ^anbel in 3ftol)probucten unb ßolonial»

roaaren, bie er meift über .^amburg, Sübed unb 2)ün5ig erl)ielt. 3:i)eilg auf
eigene 9iec^nung, t^eilg im 2luftrage beg llurfürften faufte unb oerfaufte er

33lei, 5lupfer, ^inn, Stlaun, ©alg, STalg, 3'lad)g, g-ärberröt^e, ©übfrüd)te,

fpanifdjen 2Bein, englifdjeg %uä) , SJJüljlfteine, Bretter, feltene ST^iere, aug=
geftopfte 3sögel unb anbere 9kturmer!roürbigfeiten , Sujugartifel unb 3Jiobe=

neul)eiten aller 3lrt. 9Jcit befonbercm ©rfolge menbete er fid) bem Sergbau
gu. 3Son Dielen ertragreidjen ©ruben unb |)ütten erroarb er Äuje. ^n
Miltenberg geroann er 3inn, im bö[)mifcl)en ©rggebirge unb im 3)tangfelbifd)en

5lupfer, in ber g-reiberger ©egenb ©ilber. 33on ben ^Jcangfelber aSerfen ^atte

er ben 5. ^^eil um 100 000 ©ulben erfauft. ^m fäd}fifd;en 5lurfreig befa^
er jraei 2llaunroer!e. ^n ©d;neeberg unb 2(nnaberg lie^ er a)iineralfarben
namentlid) für ben empört nod} ©übeuropa ^erfteUen. 2luf feinem ^ac^tgute
^ermgborf betrieb er eine ^opierfabril, bie aClerbingg unter bem ®rude über=
mödjtiger eoncurren^ nidjt gur S3lütl)e gelangte unb iF)m gleid) einer ©ammt=
unb ©eibenfabrif in SJ^i^en , an ber er mit Kapital bet^eiligt mar, niele

33erbrief5lid)feiten bereitete, ©benforoenig glüdte eg il)m mit einer ^uc^färberei
in Storgau, meldte rolje englifdjc 3:ud;e »erarbeitete, mit einer ^uderraffinerie
unb mit einem ®aftl)of in älnnaburg. 2lm t)erl)ängni^Doaften aber rourbe für
i^n bie Setl)eiligung an ber großartig geplanten t^üringifc^en §anbelggefelt=
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fd^aft, roeldie 1579 in £etp:^tg in ber 3lb[ic^t gegrünbet rourbe, in (Semeinfc^aft

mit einer )übeuropäifcf)en ©ruppe ron ^aufleuten ben 2öeltf)anbel in ^^feffer

burdj 3(uffauf ber gefammten ija^reeernten biefe§ 2(rtifel§ },u monopolifiren.

®ie ©rünber biefer ©efettfdiaft roaren neben JÖ. ber i^urfürft Sluguft unb ber

Stugsburger §anbeUl}err Äonrab 9lott, ber burdj einen SSertrag mit bem Äönig

J^einrid) oon Portugal ben ©eroürjeinfauf in i^nbien unb ben ^Bertrieb be§

$fefferg in gan§ ©uropa gepadjtet fjatte unb baburc^ faft unbefc^ränfter §err

bes gefammten $feffer^anbel§ ber 2öelt geroorben mar. Xa biefer fü^ne ^^lan

bie finanziellen Gräfte ber Set^eiligten roeit überfd;ritt, unb ba fid) auj3erbem

unr)or()ergefe£)ene politifdie Sdjroierigfeiten erhoben , brad; ba§ Unternef)men

fd)on im folgenben ^aljxt plö^Iidj ^ufammen. Siott ergriff bie Aludjt unb

tjerfdjroanb aus Deutfd)(anb. Ueber fein i^ermögen mürbe ber ßoncurg eröffnet.

|). geriet() über bie i^m bro^enben fd;roeren 5.serlufte in folc^e 93erjn)eiflung,

bo^ er \id) im ^uni 1580 in ber furfürft(id)en Silberfammer ju Bresben

felbft entleibte. ®er .^urfürft fud)te fid) mög(id)ft oor Sdjaben §u fc^ü^en,

tnbem er bie 6interlaffenfd)aft feine§ Äammermetfterg mit S3efd;(ag belegen

liefj. (Sine vorgenommene 2(bred)nung ergab, baß ^. ber furfürftlic^en .Hammer
130 000 ©ulben fdjulbete. Seine äiUttroe jatitte biefe Summe attmä§lic§

ratenroeife ah unb rettete fo ben guten 'Jiamen i()re§ 'Dll^anneS.

&. 93tüIIer, $)an§, .öarrcr (^teuee 2(rd)io für fäd)f. ©efc^ic^te 1894,

XV, 63-118). — 3. ö-alfe, S)e6 Äurfürften 2(uguft portugieftfc^er ^l]feffer=

Iianbel (2ßeber'§ 2rrd)it) für bie fäd)f. ©efc^idjte i867, V, '390—410). —
^. öäbler, ^onrab 9tott unb bie X§üringifc§e @efefffd)aft (9teue6 2(rd)iü

für 'fäd)f. @efd)id)te 1895, XVI, 177—218). — ^. o. 2Seber, 2(nna ef)ur=

fürftin 5U Sacfjfen , Seip^ig 1865. — ^. jyalfe, S)ie ®efd)id)te be§ Kur=

fürften 2[uguft t)on Sad)fen in oolfäroirtf^fdjaftlid^er SSe^iefiung, Seipjig 1868.

g?iftor §an'§fd).

T^artenftcin : ©uftao §., ^^^ilofop^, geboren am 18. dMx^ 1808

ju ^vlaucn im fäd)fifc^en 3>oigtIanb, juerft im öaufe feine§ 'Al>ater§, eine§

Aaufmanne, unterridjtet, rourbe 1822 auf ber 5ürftenf(^ule in ©rimma auf=

genommen, roo er u. a. ben befannten ©räciften SSunber al§ Seigrer t)otte.

^m ^. 1826 be^og er bie Unioerfität Seipj^ig unb roitimete fid) f)ier t^eo=

Iogifd)en, p{)i[oIogifd)en unb pf)ilofopt)ifc^en Stubien unter %i)iik, j^jfc^irner,

5Tiiebner , unter bem -^U}iloIogen ©ottfrieb ^ermann, unter bem ^ant na()e=

ftef)enben '^^^ilofop^en Ärug unb bem öiftorifer 2Bad)§mut(). 2(m 19. 'Dtar^

18:jl rourbe er ^um Doctor philosophiae in Seip^ig promooirt unb Ijabilitirte

fid) bafelbft 1833 mit ber 2lb()anblung : „De Archytae Tarentini fragmentis

philosophicis" , bie trefflidje p()iloIogifd)e 'Dcet^obe aufzeigt. Sdjon 1834
rourbe er ^um außerorbentIid)en unb 1836 ^um orbentlid)en '^>rofeffor ber

^f)ilofop^ie ernannt. '2)er Äreie feiner 3?orIefungen , bie er 1833 mit ber

enci)tlopäbifd)en (Einleitung in bae Stubium ber ^^()ilofop(}ie begann, mar ein

auf^erorbentlid) großer, fo roeit, roie it)n feiten ein ^st)ilofop^ auf bem afa=

bemifd)en Se^rftuf)! auggebefint l^at. 1)ie ?YÜtte be§ 2öiffen§, bagi er be=

I)errid)te, ge()t baraus f)er»or. dt befjanbelte faft atte ti)t\k ber f9ftematifd)en

^^f)iIofop^ie in feinen 55orträgen : (Sncpflopäbie unb l!)ietf)oboIogie ber "^]^i(o=

fop()ie, (Einleitung in bie ^U)i[ofop^ie unb Sogif, aud^ 2ogif allein über

20 9JiaI, ^ungemeine i''ietapf)t)fi{ ober ouc^ nur 'l'ietapf)r)fif, einmal nebft 2(n=

fangen ber '^^fpdjologie , d'mpirifde '^^fpdjologie ober nur '^^fi)d)oIogie, '^^[)iIo=

fopt)ifd)e Dlioral ober p^i(ofopI)ifd)e Sittcnlet)re, j. Zi). mit 33erüdfid)tigung

i^rer ©efdidjte ober ibrer gefd)id}tlidjen Slusbilbung befonberS im (£^riften=

t^um, äittgemeine praftifd)e ^^^()ilofopI)ie mit befonberer Se^ieEjung auf bie

roiffenfd^aftiidje ©eftoltung ber Sitten= unb Sftec^t^Ie^re , ober C^runbjüge ber
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p^irofopI)ifd;en ©itten= unb 5Äed)tgrel)re, ^s^ilofop{)te be§ ©taat§ unb giec§t§,

gfJaturredjt, 9^ed)t6p{)iIofop^ie, Sleft^etif, gfteligiongpiiilofopfiic, %unb6egritfe

ber ^äbagogtf. Sieben biefen ft)ftetnatifdjen 33orIefungen rernadjl äffigte er al§

ofabemifdjer Seigrer feinegraegä bie ®efd)id)te ber ^t)iIofop^ie, roie ftd) au§

feinen Stnfünbigungen oon SL^orlefungen über bie roidjtigften p()iIofopi)ifd)en

e^ftetne alter unb 'neuer 3eit, über ®efd)id)te ber gried)ifd;en ^U}iIofop()ie big

2lriftoteIe§, über bie ^[}iIofop[)ie be§ ^^laton unb 3triftoteIe§, bie ©efdjic^te ber

alten ^^^ilofopI)ie bei ben ©riedjen unb 9tömern, ©efdjidjte ber neueren ^^iIo=

fopt)ie feit 33acon unb 6artefiu§ nad) 2;ennemann, u. a. ergibt. Slud) att=

gemeineren ©egenftänben roenbete er auf bem ^atfjeber feine 3:^ätigfeit ju,

fo l)at er einmal über bie g-rei^eit be§ menfdjlidjen 2Biffen§ mit ^e§ie!)ung

auf ®itten=, Sf^edit^^ unb ^ieligionglel^re gelefen, einmal über ben 3roed be§

afabemifdjen ©tubiumg. Uebungen ber pfpd)oIogifd)en Slbt^eilung ber 2aufi|er

^omiletifdjen ©efeHfd^oft (fpäter fiaufi^er $rebiger = ®efeEfd)oft) ^at er eine

Steige üon ©emeftern geleitet.

^n feiner etraa§ nüdjternen, oerftänbigen Sßeife füfjlte fid^ ^. »on ber

ju pfjantafiecotten unb §u fpeculatinen 2trt be§ $f)iIofop{)iren§ ©d^elling'S

unb ^egel'§, bie gur 3»^^* fetner Habilitation niele ©eifter be()errfd)te , ah=

gefto^en unb nielmetjr angezogen non bem ftrengeren ejacten 2)enfen |)erbart'§,

bag ja bie 93iat^ematif unb bie X^ft)d)oIogie umfaßte. H. mar fo in feinem

pf)iIofop^ifc^en 2)enfen ganj gleid^ gerichtet mit feinem etroaS älteren Kollegen

2)robifd), bem er auf ba§ freunbfdjaftlidjfte cerbunben mar. ©ie beibe trugen

§um 3Serftänbni§ unb jur ^Verbreitung beg .g)erbart'fd;en Sieali^mug auf bem
^atf)eber unb burdj itjre ©djriften roefentlid) bei, mad^ten bie Unioerfität

Seipgig 3a{)rgel)nte lang ju einer S3urg eben biefer Se^re unb I)atten bie @e=

nugt^uung, eine gro^e Stngal)! non ©d)ülern für fie gu gerainnen. 2)ie SSor=

lefungen ^artenftein'g raaren ftreng fadjiid) gefjalten unb mufften bur(^ gro^e

^larfjeit unb bie fid)ere ^unft, bie ^^robleme beutlid^ ^ercortreten gu laffen

unb an i^re Söfung mit ©djärfe gu gel)en, bie ^w^örer geroinnen unb an=

regen, ^u biefen gel^örte u. 21. ber auf päbagogifdjem, p^ilofop^ifdjem unb
pI)iIoIogifdjem ©ebiete roeit befannte ^ermann 33oni|. — ©benforoenig roie ^.

auf bem 2el)rftuE)I ein eigentlid) felbftänbig fdjaffenber ©eift roar, geigte er

Urfprünglidjteit in feinen ©d)riften, bie aber baburd) befonbern 2i^ertf) ^aben,

baf5 fie aufflären unb unterrid)ten, nor allem über bie ^s{)iIofopl)ie feineg t)cr=

ehrten 9}ieifter§ ^erbart, aber audj über neuere pf)ilofop()ifd;e 2)enfer. Wian
fann fagen, ba^ fie namentlid) ^iftorifdjen äßert^ f)aben. dv »eröffentlid)te

nadj feiner HabiIitationgfd)rift: „De methodo philosophiae logicis legibus

adstringenda finibus non terminanda", £pg. 1835: „3)te ^srobleme unb
©runble£)ren ber allgemeinen 9)ietapt)t)fi!", Spg. 1836, trefflid; gur ßinfü^rung
in bie §erbart'fd}en ^rincipien; „De ethices a Schleiermachero propositae
fundamento", 2pg. 1837; „Heber bie neueften ©arftellungen unb Seurtl)ei=

lungen ber ^erbart'fdjen ^^()ilofopf)ie", 2pg. 1838; „De psychologiae vul-

garis origine ab Aristotele repetenda", Spg. 1840; „2)te ©runbbegriffe ber

et^ifdjen aSiffenfdiaft", £pg. 1844; „De materiae apud Leibnitium notione
et ad monadas relatione", 2pg. 1846; „Heber bie Sebeutung ber empirifd}en
©d)ule für bie ©tfd)id)te ber metopl)r)fiid)en ^Nrobleme", SpV 1847; „®ar=
ftettung ber 9fied)tgp[)ilofop{)ie be§ ©rotiuö" (au^ Sb. I ber Stbf^anblungen b.

p^ilol.^ift. ei. b. <RgI. ©äd)f. ©efeafdj. b. 2Biffenfcb.), Spg. 1850; „De no-
tionum iuris et civitatis, quas B. Spinoza et Th. Hobbes proponunt, simili-

tudine et dissimilitudine", Spg. 1856; „Heber ben roiffenfdjaftlid)en SBert^
ber ariftotelifd)en dtifit", 2pg. 1859; „Heber Sode'g unb Seibnigeni Se^re
t)on ber menfd)Iidjen erfenntni^", gpg. 1861; ad)t biefer 2lbl)anblungen finb,
üermel)rt um eine neunte: „Heber Seibnigeng £e^re t)on bem S>er^ältni^ ber
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SJtonaben jur S^örperroell" u. b. 2^.: „6iftorifd)=p^iIofopf)ifdje 2tb()anblungen",

2p,V 1870, jufammen ()erau§ge9eben roorben. — ©roße 3?erbienfte ^at fic^

auf roilfenfdjQftlicIjem ©ebiete §. nodj eriDorben um bie 2Berfe Ä^ant'g unb
^erbart'g. ^^on .Üart'ö ©djriften oeranftaltete er al§ ber erfte eine oer=

{)öItniBmäBig correcte ©efammtauegabe: „^mm. ßont'^ fämmtlid)e SÖerfe",

10 SPe., £p5. 1838 u. 39, roorin eine fpftematifc^e Crbnung im ganzen inne=

gehalten ift. SSorjujie^en ift bie djrouologifc^e Drbnung, bie ^. in einer

roeiteren STu^gabe innehielt: ^. ^ant's fämmt[id)e 2i}erfe in ci^ronoIngifd)er

9ftei^enfolgo, 8 Sbe., Öp^. 1867—69. ^ie fämmtlic^en Sßerfe fjerbart'g ^at

er in 12 Sbn., Spj. 1850—52 berausgegeben, 2. SIbbrurf, .'pamb. 1888—93,
13. Sb. : Dtoc^träge .unb ßrgän,^ungen. 3>or^er f)atte er fd)on J>rbart'g

fleinere Sdjriften nebft befjen raifienfd)aftlid)em '^iadjlap in 3 33bn., Sp§. 1882
erfd)einen laffen. ^ie brei 3(u§gaben jeugen oon groper ©enauigfeit unb ge=

roaltigem J-Ieiß.

2tn ber Uninerfität Seip5ig na^m ö. eine äu^erft geadjtele Stellung ein,

roie fid) auö) barin jeigte, ba^ er 1848 Sftector roar, ein 2(mt, ba§ gerabe in

biefer 3eit mit @efd)irf, aber audj mit ®ntfd)ieben()eit geführt roerben mu^te.

9Jcit biefem feinem SRectorat wirb e§ aud) jufammentjängen, ba^ er 1848 ba§

2Imt eines ßpf)oru« ber Seipjiger Xlnir)erfttätgbibliotf)cf überna()m. ©^ mar
in ben Unioerfitätefreifen bamal^ nielfad) Un,5ufriebcnl)eit über bie 9Serl)äIt=

niffe ber Sibliotf)ef, namentlid) über bie S^erroaltung feitene be§ bamaligen

Dberbibliot^efare laut geroorben; a(§ fid) biefer nun einmal ba^in öuBerte,

bie ^lagenben mödjten bod) bie Sadjc felbft beffer mad)en , wenn fie fönnten,

meinte ^., er getroue fid) ba§ rool ^u. 3}a§ Slnerbieten iDurbe com '3Jiinifte=

rium ernft genommen unb fo trat er in ben 'SDienft ber S3ibliot[}ef mit bem
erroäf)nten 3:itel, unb jraar roirb er bei bem -^^crfonal oor bem Oberbibliot^efar

©ersborf aufgeführt. Ueber §e()n 3aE)re mar er auf ba§ forgfamfte unb

flei^igfte an ber j^atalogifirung t()ätig unb ^at fid) baburc^ f)öd)ft cerbient

um bie S3ibliotf)ef gemad)t. SDiefe 2(rbeiten mögen if)n and) in einigen Se=

meftern oer{)inbert ^aben, 3]orIefungen §u i)alUn. ^sebenfaffg fte^t fein 5iame
^oc^ oud) in ber ©efdjidjte ber Seipjiger Uninerfitötebibliotfief.

^m ^. 1859, in »oller förperlidjer unb geiftiger Äroft, t)erlie| er Seipgig,

lie^ fid) penfioniren unb ^iog fic^ nad) ^ena in ba# '^^rioatlebcn ^urüd, rcie eg

fdjeint aug 3]erftimmung über perfönlidje 3?erl)ältniffe. ^ena ju rcä()Ien, ba^u

mod)te i£)n bie Areunbfd)aft mit bem bortigen '^rofeffor unb -i>äbagogen

^. 5S. <Btox) beroegen, ber audj ber §erbart'fdjen ®d)u(e angehörte, ^n ber

2:t)üringer Uninerfität^ftabt, reo er ein §ctue mit einem ©arten erroorben

f)atte, TDottte er ootter roiffenfd)aftlid)er lltufee leben, feinen ©arten beforgen unb
bie 3ud)t üon 5Rofen, bie er bcfonberö liebte, treiben, aud) of)ne fd)riftftellerifd)

tt)ätig 3u fein. 2(uf bie Stauer fonnte er fid) biefe Diu^e aber bod) nid)t

magren, ßr rourbe noranla^t fid) praftifd) ju bet^ätigen aU Stabtoerorbneter,

unb oI§ man in ^ena nad) äöeggang be§ Söibliot^efarS in 3Serlegen()eit fam,

»crmoc^te man if)n, ben 6rfal)renen , aber bod) fd)on Siebzigjährigen, bie

Leitung ber 53ibIiot()ef gu überne{)men, bie er bi§ gegen (Jnbe feinet Sebeng

auc^ behielt unb fid) fo großen ^anf ber Unioerfität oerbiente. 2)ie SIrbeit

mod)te i^n etroag über bie ßinfamfeit f)inn)egtröften, bie er nad) bem vorzeitigen

Sobe feiner t)ortrefflid)en ^-rau, geb. Sd)n)tnder au§ ©era, gumal er finberIo§

mar, bitter empfinben mu^te. (£'r nerfd^ieb am 2. ^^^'^'^"or 1890, üon ben

©d)n)äd)en bes 2(Iter§ nid)t ju lange bebrüdt, unb mürbe an ber Seite feiner

©attin in ^ena beigefe^t. — ©eroiffen^aftigfeit , ftrcnge ^vflid)tcrfüttung,

2i^obIrcoIIen gegen 2(nbere, Jreue in ber 5reunbfd)aft , namentlid) in ber ju

©robifd), bie ®abz, anregenbc ©efpräd)e ^u füf)ren unb au§ ber Aü^t feinet

2Biffen6 mitjutl)cilen, finb 6igenfd)aften, bie xi)r\ befonberg au§geid)neten.
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9fie!rotog in ber ^enaifdjcn Leitung, dir. 30, 5. g-ebruar 1890. —
©c^riftl. 3)cittf)eilutigen beg §rn. ^ibItot^efar§ Dr. D. ©untrer in Seipgig.

— Ue&erroeg'^einje, ©runbr. b. ©efdj. b. ^l^ilof. IV. — ^erfönl. Sefanntfdjaft.

50(. ^einge.

^Ortfclbcr: ^arl §. raurbe am 25. 2lpnl 1848 in ^arl§ruf)e geboren.

@r befud;te bag @i)mnofium in feiner 33aterftabt unb bie Unioerfitäten i5ei^e^=

berg unb Berlin. 3w"ädjft ftubirte er St;^eoIogie, beftanb 1872 bie tl)eologifd;e

^srüfung unb max fur§e S^it al§ 3Sicar in dhtvhad) t^ätig. ®od; befriebigte

i()n biefe SBirffomfeit nid;t. 5Da er roät^renb feiner Uniüerfitätgjeit and) pl}iIo=

Iogifd)e ©tubien mit ßrnft unb ©ifer betrieben f)atte, mar er genügenb t)or=

bereitet, um fid) roä[)renb abermaligen S3efud;g ber Unioerfität ^eibelberg nun=

me()r augfdjliefjlid; ber claffifd;en ^i)iIologie unb 2(rdjäologie gujuroenben.

©d)on Dftern 1875 !onnte er bie p^ilologifdje Staatsprüfung ablegen unb

mit einer ©iffertation : „De Cicerone Epicureae doctrinae interprete" Caro-

liruli 1875, in ber p^ilofopljifdjen gacultät ber Unioerfität ^eibelberg pro=

mooiren. Qm .^erbft be§ gleidjen ^aljreS begann er feine amtlidje SBirffamfeit

im Se^rfad) aU ^raftifant am ©pmnafium in g-reiburg unb rourbe 1876 an

bemfelben jum ^rofeffor ernannt, ©eine burdj mehrere litterarifd^e 2lrbeiten

bemäl^rte 9Zeigung ju l)iftorifd)en ©tubien »eranla^te 1879 feine (Ernennung

,^um S{rd;ioratf) am ©enerallanbeSardjit) ju ,tarl§rui)e, roo er bi§ 1882 roirfte.

®ann fe^rte er roieber §u ber il^m üeb geraorbenen Sel)rtl^ätigfeit gurüd unb

mar non ba bi§ ju feinem Sebengenbe aU ^ßrofeffor am ©^mnafium in |>eibel=

berg tfjätig. ©d;on in i\arlgru^e Ijattt §. fidj mit ber ®efd)id)te be§ Sauern=

friegeS befd)äftigt, meld;er fein erfte§ gröfjereg SBerf „3ur ©efdjid;te be§ 33auern=

friegeS in ©übmeftbeutfdjlanb", Stuttgart 1884 angetjijrt. 2tu§ biefen ©tubien

crn3U(^§ im Saufe beS näd)ften ^afireS eine SSertiefung in bie ©ntroidlung be§

^umaniSmug, inäbefonbere am Dberrf^ein, am ^ofe, an ber Uniüerfität unb
in ben 5llöftern ber ^urpfalj. Sei ben gafilreidien 2(rbeiten, bie er über ben

^umani§mu§ nadj unb nad) neröffentlidjte, concentrirte fic| aIImäE)Iid) fein

^ntereffe auf ^^[)ilipp 5)ieIand)tl)on. '^m VII. 83anbe ber »on 2t. Äe()rbac^

t)erau§gegebenen Monumenta Germaniae Paedagogica, 33ertin 1889, mibmete
er biefem eine feine ^^erfönlidjfeit oielfadj in ein neueg Sid)t ftetlenbe umfang=
reid)e unb erfdjöpfenbe ©tubie: „^>()ilipp 9}ceIanc^tI)on al§ Praeceptor Ger-
maniae", meldte ingbefonbere beffen päbagogifd)e Sebeutung alg ^umanift unb
baJ)nbred)enber Erneuerer be§ gansjen Unterrid;t§raefen§ l)ert)or^ob. ^n 2ln=

erfennung biefe§ bebeutenben Serfe§ nerliel) il)m bie t^eologifd^e g^acultät

ber Unioerfität .^eibelberg bie SÖürbe eine§ ®§renboctor§. ^n ben näd)ften

^a{)ren oeröffentlidjte §. nod; groei größere äßerfe: „33riefroed)fel beg Seatu§
9t§enanug", Seipjig 1886, unb „Melanchthoniana Paedogogica", Berlin 1892.

(Bx mar aud; ein eifriger 3)iitarbeiter einer 9fteif)e oon geleEjrten ^eitfdjriften

unb fanb nod) ^eit, al§ au^erorbentIidje§ SJtitglieb ber babifdjen l)iftorifd)en

ßommiffion (feit 1885) an ber Drbnung unb S^ergeid^nung ber 2lrd)iüe babifc^er

©emeinben unb ^^sfarreien fid; gu betl^eiligen. (Sin neue§ gro^e» 2(rbeitßt^ema,

eine Siograpljie be§ @ra§mu§ non 9totterbam befdjäftigte i^n ernftlid). 3)a=

neben mibmete er fid) mit ©ifer unb ^^^flidjttreue feiner amtlid)en Se^rtljätigfeit,

für bie er, feit er fie begonnen, eine liebeüolle Eingabe bewährte. 2)em burd)

allguüiel Slrbeit Uebcrbürbeten follte eine in Segleitung eineg g^reunbeg im
grül)ial)r 1893 unternommene, längft projectirte Steife burc^ Italien ©r^olung
unb neue Slnregung bringen, (ix mu^te fie üorjeitig abbredjen. ©in fd^roereS

Seiben raarf ben ^urüdgef'et)rten auf bag l!ran!enlager, non bem er nid)t mel^r

erfte^en follte. ©in fanfter Xob erlöfte am 7. ^uni 1893 ben erft 45iä[)rigen,

ber §ule^t nollftänbig geläl^mt mar, »on brolienbem bauernben ©ied)t§um.
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tJiirflt o^nc üielc @rf;n)ierigfeiten raar e§ in §artfelber'§ ^ugenb fetner ©nergte

•gelungen, fid) bie 3Jiitte[ gu ge(e[)rtem ©tubium §u erroerben; lange ^eit be=

burfte er, big feine litterarifd)e 2;^ätig!eit üerbiente 33ead)tung fanb; bod; war
e§ i^m nodj befd)ieben, fidj ber Slnerfennung in ben gelef^rten Greifen §u er=

freuen, bie feinem raftlofen ^^-lei^ unb feiner grünblid;en 2(u§bauer in @r=

forfd)ung feinet roeiten 2lrbeit5gebiete€ gebührte.

5?gl. Sabifdje 33iograp^ien, S3b. V, 250 ff., ido auä) eine 9teil^e ^artfelber

geroibmeter 3ia(^rufe unb eine 2(ufjäi)lung feiner oielen fleineren ©d;riften

gu finben ift. ü. 2Seed).

^artmcmi: 211fr eb §., fd)n)eigerifd)er «SdjriftfteEer, geboren am 1. ^a=
nuar 1814 auf ©djlo^ X^unftetten (Danton 33ern), f am 10. ^ecember 1897
gu ©olottjurn. S)er Stnge^örige eine§ feit 1632 in bag 93ürgerred;t ber Stabt

S3ern aufgenommenen unb Ijier in ben 5lrei§ ber t)oIIbered;tigten g'ötnilien er=

l)obenen @efd}led)te§, mar §. ber (Boi)n be§ al§ Dberamtmann in Slarroangen

roaltenben ©igigmunb ©manuel ^., ber fd;on groangig ^a^re früt)er ba§ un=

fern liegenbe ©d;(o^ SC^unftetten , mit anfeijnlidjem ©ütercomplej, erraorben

iiatte. Jpier roudjg ber ©o()n in nolfer ii>-rei()eit auf, unb erft al§ 1827 ber

SSater 3:;t)unftetten nerfauft l)atte unb nad) Sotot()urn, al§ ber näd^ften größeren

©tabt, übergefiebelt mar, erljielt ber 8of)n alg ber erfte S^eformirte, bei ben

©eiftlid;en be§ bortigen Sottegiumg ben erften georbneten Unterricht, ^n
9!}cünd)en, ^eibelberg, 33erlin empfing ber ©tubent üielfadje Stnregungen, o^ne

für bie 9tcd)tgir)iffenfc^aft, für bie er infcribirt mar, lebhafterem ^ntereffe §u

.gerainnen, unb in 'S^arig erraadjte 1835 üollenbg in i^m ber ©ntfc^lu^,

©djriftftetter gu werben. 5tad) ©olotl)urn gurüdgefelirt, trat er ba in einen

^reig Don g-reunben ein — barunter ber ^id;ter ^rutter, ber 'Dialer ^ifteli

{%. 3). 33. XVII, 275 u. 276; V, 256) — , ber geeignet mar, feine ©djaffeng»

freube gu raeden. ©in erfter SSerfudj, an bem biefe ©enoffen fid; betl^eiligten,

mar gleid) 1836 „®er 3)iorgenftern, eine ^eitfdjrift für Sitteratur unb Jlritif",

bit fidj freilid) nid;t lange l)ielt. SDod) nid)t entmutljigt, begann ^. auf bag

^al)r 1841 f)in, mit Ärutter unb bem fpäteren 9tector ©djlatter, ein „©d)roeige=

rifd)eg ^a^rbud; für fd)öne Sitteratur" „2llpina", an bem Si^iug, ©ttmüller,

Rollen (f. 2t. ®. ». II, 685 u. 686; VI, 398—400; VII, 148 u. 149),

9^oc^^olg (f. b. 3(rtifel) ftd) bet^eiligten, haSi aber and) nur einen eingigen

Qal)rgang erlebte, ©eit 1837 glüdlid) — mit einer ©olotl)urnerin aug an=

gefe^ener ^y^^^'^iß — t)er§eiratl)et, ^ielt ftd; §. in ben näd)ften ^a^ren mel^r

gurüd, aud) in politifd;en ?3-rag^n, obfdjon gerabe biefe 3eit äuf^erft beroegt mar.

ßrft 1845 fing im „Söodjenblatt für 5'^eunbe ber Sitteratur unb Daterlän=

bifd}en ©efdjid^te", bag bie g'ortfe^ung beg früljer non £ütf}r) (f. 2(. ®. S.

XIX, 694—696) herausgegebenen „©olotf)urner 2Bodjenblatteg" fein fotlte,

roieber ein neueg Unternelimen an, bei bem ber belletriftifdje X^eil ^. oblag,

ber bafür aud) einige ber erften ©ebidjte ©ottfrieb ^effer'g geiüonn; aber

and) biefeg 33latt raollte nidjt red;t gebei^en, toäljreitb eine anfangg nur alg

©ratigbeigabe beigefügte S3eilage eine ungeal)nte 3ufunft ^atte. 5Dag roar

ber „^soft^eiri", bag oon 1847 an felbftänbig erfdjeinenbe 2Bi^blatt, auf bag

fid) balb bie 2tufmerffamfeit ber gangen ©djroeig rid^tete unb bag aud) inner=

iialb il)rer ©rengen fpäter nie tr»ieber im entfernteften uon äl)nlid)en @r=

fdjeinungen erreid)t raorben ift. ©djon ber Stitel beg anfangg nur alle t)ier=

gel)n 3:;age erfdjeinenben unb fel)r befdjeiben äu^erlid; fidj barfteEenben 23lättd;eng

mar ein gefdjidter ©riff; benn ber laiigjäl)rige ©olot^urner 33riefträger, ber

unoerraüitlidj roi^ige „^i>oftl)eiri", beffen 53ilb algbalb ben '3iummern ooran=

geftellt rourbe, mar eine in ©olotl)urn attbefannte ^^erfönlidjteit. ®er ^n^alt

beg SBlatteg, an bem §. burd^ forgfältige Stugarbeitung, feineg 9}ia^l)alten
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unb überlegene fronte beti ^auptant^eil be§ @elirtgen§ ^atte, griff alltnä^Iirf;

über bie engen ©djranfen be§ @ntfte()ung§orte§ ^inaug, auf ba§ poIitifd)e

©ebiet {)inüber. 2)aneben aber fd)rieb |). audj ßorrefponbenjen für größere

beutfd}e 33lätter, fo 33riefe „aü§> ber Sßeftfdjroeis" für bie Slugeburger „3111=

gemeine Leitung", ©benfo beforgte er 1857 unb 1858 ba§ g-euitteton be§

Serner „^unb". 2lber auf3erbem famen fortn3ä^renb t)on i()m beffetriftifd)e,

roiffenfc^aftlidje , Iitterarfritifd;e 23eiträge in eine größere 3a^)I fd^roeigerifd^ier

unb augtüärtiger 3eitfd)riften unb Leitungen, ^n ©oIotI)urn roar §. in^^

Sroifdjen 1855 Bürger geroorben unb immer mef}r, aud^ alg ^Jcitglieb t)on

33e[)örben, feftgen)ad)fen. 2(ll ein f)od)gefd)ä|ter g-örbcrer ber ©efclligfeit,

feftlid)er SScranftaltungen ,
gang befonberS aU ber erfte „Stltgefelle" ber äffe

geiftige 2(nregung in fic^ fammeinben „Stöpfergefefffd^aft" rüar §. gerabe burd;

feine Xlnab[)ängigfeit oud; in politifd) beroegten Reiten ber red)te 9)?itlelpunft

feines ^reifeS t)on g-reunben. 2)o4 S^igte er baneben al§ Sefi^er eines

größeren SonbguteS audj lebfiafteS 33erftänbni^ für bie 2anbTOirt^fd)aft, unb
eifrig roirfte er an bem 1847 §um erften 53iale neröffentlidjten „9ceuen 33auern=

falenber" mit. ©o bauerte fein 2lrbeiten nod) über bog ^al^r 1875, roo ber

„^^oft^eiri" einging, ununterbrod}en fort. 2lbcr in ben legten ^a^ren rourbe

eg einfam um if)n. 9Jadj bem ©oI)ne ftarb 1886 oud^ ber «Sd^miegerfofin,-

©tabtbibliotf)etar Submig @Iu^ = S3Io^^eim; 1893 »erlor er nac^ ^alrje^nte
bauernber glücflid^er @f)e bie ©attin, unb nom adjtgigften ^af)re an mirb fein

Seben ein traumI}oftcg ^inbämmern genannt. 2(IIein nid)t lange juoor mar
^. nod) eine ®l)rfurdjt gebietenbe ^erfönlidjfeit geraefen: „X)id;teg graueg ^aar
umfd^attete bag roo^lgeformte fd)male 2(ntli|; aug ben fdjarfen 2lugen fprad;

ber gereifte ©ruft, büßten inbeffen ebenfo ein urfprünglid^er §umor unb ge=

müt()ooffe @djalff)aftigfeit".

§. mar ein äuf5erft frud;tbarer ©rfinber unb ©rgä^Ier, aber aud) ein

roa{)rf)aft bead]tengroert()er Kenner §iftorifd)er SC^atfad^en. 2(m meiften murmelte

er ba raol ouf bem eigenen 33oben, beg Sanbeg am ^ura unb beg ©olotl^urner

SSolfeg, in ben 1852 unb 1854 erfdjienenen „S{iltabenb=@efd)id}ten", gu benen
aud) bie von ben Äünftlern SBalt^arb unb Stittmeper angefertigten ^ffuftra=

tionen fidj tri'fflid^ fügten; ganj befonberg bie ©olot^urner Sefer fanben in

biefen ge^n ©rgä^lungen i^r eigentlid)eg Seben norjüglid; nmfir bargeftefft.

2llg eine weitere „^^-olge" famen 1863 nod) rier burd; ben Qddimx beg
„^o\ti)zixi"

,
^enni), iffuftrirte 33änbd)en „(ärgä^Iungen aug ber ©c^roeig" nad).

%nd) gemeinnü^ig unb fittlid; beffernb rooffte ^. 1881 burd) ben 3Solfgroman
„2)er geredete Sranntmeinbrenner" roirfen. ©ine nid;t mef)r fo ^od)ftef)enbe

^raft fd)uf 1877 unb 1879 bie „©djmeiger 9ioüeffen" unb „9?eue ©d)roei3er

9?ooeffen", unb bag ©leidtie gilt »on bem 1878 neröffentlidjten breibänbigen
9toman „gortunat". dagegen mürben in ben 1883 unb 1885 auggegebenen
brei 33änbd)en „2(uf ©djmeijererbe" bie felbftrebenb eingefüf)rten „2tuf5eid)=

nungen beg S3ruberg 2(rfeniug", eben roeil fie iijren ©d;aupla| roieber bei

©olotJ)urn f)atten, noff anerfannt. §. beroegte fic^ babei auf bem ©oben ge=

fd)id)tlid)er ©reigniffe, unb fo Hegt benn auc^ fein größter Erfolg, modjte aud)
bog SBerf bei feinem ®rfd)einen oiel angefod)ten merben, ober beffer gefagt,
eben aug biefem ©runbe, in feinem 1858 publicirten „^elnetifc^en 3f?oman",
betitelt „9Jceifter ^sutfd; unb feine ©efeffen", in bem er in einer 2ebengn)a^r=
^eit o^ne ©leidjen bie gange bunte 5tei^e ber inneren kämpfe unb äÖirren,
bie oon 1840 an burdj bie ^-reifdjaarengüge unb ben ©onberbunbgfrieg I)in

bie @ibgenoffenfd;aft zerrütteten, e^e fie fidj 1848 bie neue S^ierfaffung gab,
in einer 3Rei()e non Silbern norgefü^rt [)at. SSerfe^lt mar babei einzig bag ab'
gegriffene 3tomanmotit) com 3:aufd;e groeier iRinber, aug bem ^atricierfd)Ioffe
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uttb bem 93auern{)ofe ; aber im übrigen ftnb bie einzelnen ©eftalten, gati^

»oran ber alte ^err unb ber alte Sauer, ober bie Socalitäten mit i^rem

©onberleben, fo bas §um Untergang t)erurt()eirte reid)c .^lofter ober ba§ treiben

in ber ?yeft[)ütte eine§ eibgenöffifd)en ©djie^eng , mit ?Jieifterfd)aft geseidjnet.

©in anberer ^iftorifcfter 9ioman mar 1864 „^unfer unb Bürger", aug ben

legten S^agen ber alten (E*ibgenoffenfcf)aft. 3n)ei weitere Sudler, 1861 „Qunfer

^an§ ^afob oom ©taal" unb 1876 „^ie ©enfioürbigfeiten be§ ^anjIerS

^orp", eine§ 9?euenburger§ be§ 17. Qa^rf)unbert§, be^anbeln gerabegu fii[to=

rifd)e ^^erfönlicbfeiten ; befonber§ ift bie freie Umbilbung ber 2'agebud)auf5eid;=

nungcn bee ©o(otf)urner Staatsmannes, bes roaderen ^unfere t)om Staal,

fd)on bem (Stoffe nad) , eine roirflid) erfreuenbe ß^rfdieinung. ©nblid) ift bie

1861 als 9ieuja^reblatt beS foIot[)urnifd)en ÄunftüereinS ebirte Siograp^ie:

„DJcartin ^ifteli, ein ^ünftlerleben" eine erfte ^^robe ber ausgezeichneten 33e=

fä{)igung geroefen, bie bann ^. 1863 bis 1871 in bem lieferungSroeife er=

fd)einenben 35>erfe „©aUerie berüfimter Sdiraei^jer ber Üteujeit" beroä^rte. 3^
fet)r gut ausgeführten Iitf)ograpf)irten ^^orträtS non ^x. unb ö- ^aSler gab

^. je auf oier ©rucffeiten f)unbert biograpf)ifd)e ^ilbriffe, bie in gerabeju

unübertrefflid)er Jöeife ben Stoff 5ufammenfaf5ten, beren ^n^alt aud; in

bem üorliegenben großen biograp()ifd)en ©ammeltüerf niel unb gern benu^t

roorben ift.

^gl. non 9fiebactor 2Ö. $Ruft (in 6ur) im „SSaterlanb", ^x. 283—285
10.— 16. 3)ecember 1897), baS fefjr gut gejeidmete „3eit= unb SebenSbilb"

„2(Ifreb öartmann", befonberS aber neueftenS SBalt^. o. 2lrj: „Stlfreb

^artmann, fein Seben unb feine Sd)riften" (Seilage jum ^sa^reSberid)t ber

^antonSfdjule Solotl)urn 1901'1902), roo bie t)on ^. felbft für feine ^-0=

milienangebörigen gefdjriebenen biogropl)ifd)tn dlüdbVxdt, in ^zi)n ©eptennien

Don 1814 bis 1884 eingetf)eilt, benu^t finb.

'Dieser oon ^nonau.
^ortmoiin: ©eorg JÖ-, 9JJec^anifer ju Diürnberg, geboren am 9. Februar

1489 sw (SdjoltSf)eim bei Bamberg (nid)t, roie oft angegeben, in 9Jürnberg),

t SU Diürnberg am 9. Slpril 1564 als S?icar üon St. SebalbuS. ^. ftubirte

1510 SU ^öln 2;^eologie unb -üiat^ematif, bereifte ^stauen unb lief? fid) bann

(1518) in 'Diürnberg als 'D3cedjanifer nieber. ^kx erfanb er 1540 ben (Jaliber=

ftab (3>ifirftab ober SlrtiHeric^-Dta^ftab), ein Sßerfjeug, auf bem bie Durd)=

meffer ber eifernen , fteinernen unb bleiernen kugeln t)on t)erfd)iebenen @c=

roid)ten cerjeidjnet finb, um bamit ouS bem 'OJcaafje ber (Befdiü^münbung

feftftellen ui lönnen, n)ieüiel ^^funb (^ifen. Stein ober 33lei baS (5}efd)ü| fc^ie^e

(^ulfiuS, 2tnber tractat ber medianifc^en ^snftrumente, ^rancf. 1603, S. 5).

®in foldjeS Original befinbet fid) nod; l)eute in S)reSben (rgl. Leopoldina,

Qabrg. 1882, S. 67). 1542 gab 6. bie „Perspectiva communis" beS ^o^ann
^^et'l)om (^0^. 'iUfanuS), eines im 13. 3ol)r^unbcrte lebenben englifdjen (Srj^

bifd)ofS, mit Scroeifen unb (Erläuterungen ^erauS. 3wQr ftanb biefeS SBerf

l)inter bem seitgenöffi[d)en größeren optifdjen Serfe beS 33itettio (um 1270)

jurücf, bod) erlebte eS als Se^rbud) eine grofee ^i^erbreitung.

^roei ^al)re fpäter (1544) beridjtet er in einem Sd)reiben oom 4. "Diär^

aus 9Jürnberg an .t^er^og 2(lbred)t »on "Jl^reufien suftrft oon ber „magnetifd)en

^nflination" : „3u bem anberen
|
^o finbe id) aud) bjß an bem magnetcn

|

baS er fid) nit aClei)n roenbet non ber mitternad)t onb
|
lencfet fid) gegen bem

auffgang
|
umb .9. grab mer ober minber

|
roie id) eft gemelbt i)ab

\

fonber
er seud)t aud) unber fidj". (®en gangen Srief fie^e, inS ^od)beutfd)e

übertragen, bei SDooe, 9tepertorium b. ^si)9fif, 33b. 2, S. 130). ^anbelt eS

fid) l)ier jroar nur um eine qualitative S3eobad;tung, fo borf Jö. bod) nic^t ber
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gtu^m ftrettig gemacht werben, bie ^ncUnation entbec!t ju ^aben. — ^n bem

«Briefroedjfel jiDifd^en A^. unb ^erjog 2tlbre(i)t finbet fid) auc^ nod; bie ben

:;5talienern um 1590 gugefd^riebene 33eobad)tung beg 93tagneti§mug alter @ifen=

ftangen, unb bie 33eobad^tung, ba^ beim Streichen mit einem 93tagnetpoI ber

entgegengefeite ^ol erzeugt wirb.

Briefe ^artmann'S im Slgl. 2lrd)iü gu ^öniggberg i. ^. — SBecfmann,

Se^träge g. @efd;. b. grfinbungen II, ®. 462 : ßaliberftab. — ©eogr. 2(b=

^anblungen. Sb. III, 1888, ^eft 2, ©. 256, 267. 9teubru(fe t>. ©d)r. u.

it. über 9}teteorologie, 9tr. 10, Berlin 1898. g-elbtjauS.

^ortmanu: ©ufta» §., 9led^t§gele^rter , mar geboren am 31. W.'dx^

1835 in bem braunfd;n)eigifdjen 3ßed)elbe. ^m ^. 1853 bejog er bie Uni=

rerfität ©öttingen, mo g-rande unb %^öl ben grö|5ten ©infiu^ auf feine

©tubien ausübten. 1857 promoüirt, I)abilitirte er fid) 1860 auf ©runb feiner

©d^rift „Bwi^ Seigre »on ben ©rboerträgen unb ben gemeinfd)aft(id;en ^z^ta^

menten". ^m Q. 1864 orbent(id)er ^rofeffor ju 53ofeI, 1872 gu greiburg,

1878 gu ©öttingen, rourbe er 1885 nad; Sl^übingen berufen, mo er big gu

feinem 2:^obe roirfte. @r ftarb am 16. Diooember 1894. ©eit 1886 mar ^.
9JJit§erau§geber beö 3(rd)it)g für bie ciniliftifd^e ^rajig.

9Jiit 9ted)t rourbe fdjon öfter§ ^eroorgel)oben (neueften§ oon ©trof)al:

2)a§ beutfd;e ©rbredjt), ba^ roid;tige g-ragen beg mobernen @rbred)tg non ber

ciüiliftifdjen 3Biffenfdjaft lange nidjt genug burd;gearbeitet morben finb. ©iner

ber relatiü wenigen ©ele^rten, bie fid; im 2lnfange ifirer litterarifdjen 3:;()ätig=

feit erbred)tlidjen ?yragen gugeroenbet f)atten, mar §. ©eine bereite ermäf)nte

^abititationgfdjrift mit il^rer geiftüoffen ßonftruction beg ©rboertrageg , ber

2lrnbtg (C^aimerPg S^jfdjrift VII, 10), Unger (@rbred)t § 26) unb 5lirc^ftetter

(ßommentar § 1254) beigetreten finb, legte 3eugni^ ah non bem grofeen

<Sd;arffinn i^reg 2(utorg. Unb wenn biefe ßonftruction, roonadj ber @rb=

oertrag alg ein 2:;eftament angufefjen fei, mit bem ein certraggmäfjiger 9^er=

gidjt auf ben Sßiberruf nerbunben ift, fpäter fo giemlid; allgemein abgelel^nt

tüurbe, fo ^at ^artmann'g @rftlinggfd)rift bod) in mannidjfadjer 33egieJ)ung

anregenb, flärenb unb befrud)tenb geroirft. Stud^ feine näd)ften 2(rbeiten be=

megen fi(^ auf erbredjtlid^em ©ebiete. ©o bag afabemifd)e ^^^rogramm über

bie querela ioofficiosi testamenti nad) claffifd)em Siedete (1864) unb ber

Sluffalj über bie 3]oraugfe|ungen unb ©rengen ber ^ncapacität nad; ber lex

Julia et Papia (1866, Sb. V b. ^eitfc^r. f. 5Red;tggefd)id)te). ^n erfterem

2Ber!e trat §. ber fjerrfdjenben Se^re, bie in ber genannten querela eine

Unterart ber hereditatis petitio ab intestato erbliden roiff, mit guten

©rünben entgegen. 1867 neröffentlidjte er im Slrdji» f. b. ciöiltft. ^rajrig

S3b. 50 einen fleinen 2(uffa| „Snx Se()re non ber ^Iagen!on!urreng unb ber

1Red)tc4'raft", ber \iä) mit fd^roierigen , äu^erft umftrittenen ?>-ragen befaJ5t.

9iadjbem y». im ^. 1868 feine geEialtootte 2(rbeit über ben rei^tlidien Segriff
beg ©elbeg unb ben ^n^alt ber ©elbfdjulben ebirt l)atte, in roeld^em er eine

©onberung beg ©elbbegriffeg im juriftifc^en oom mirtf)fd)aftlidjen ©inne
vertrat, folgte 1872 beim Eintritte beg Se[)ramtg in ^yreiburg feine ©d^rift

über Segriff unb 9iatur ber 3]ermäc^tniffe im römifd^en S^tei^te. ^ier

fteHte fid) ^. auf ben ©tanbpunft, ba^ bem SSermädjtni^ nid;t not^roenbig

eine Siberalität inneroo{)nen muffe. Dbrool bie ©c^rift i^r Semeigt^ema
mit bead^tengmert^en ©rünben oerfid)t unb niele feine ©ebantengänge ent=

^ält, üermodjte fie bod^ nid^t bie ^errfdjenben knfidjten gu mobificiren.

©benforoenig fanb feine Definition beg 3Sermäd;tniffeg alg „?5^orm le^troittiger

3uroenbung nom SSermögengftoff auf red)tli(^er ©runblage ber Seerbung"
2lnflang. ^n einer weiteren 3ftei^e non 2lrbeiten »erroenbete ^. bag S^ozä'



^ortmann. 29

tnoment für bie ©rfenntnif? be§ Sßefeng mannicf)fad^er jurtftifd^er ßrfci^ei=

nungen. ©egenüber üielen (Scf)rtft[tefferrt, bie bemüfjt finb, möglic^ft au§ bem
fubjectioen 3Biffen, au«§ ber ^nnerlidjfeit ber ^artciabfidjt bie 9ied)töfä^e ah=

guleiten, operirt .§• ntit ber objectioen 9tatur unb anerfannten ßn^edbeftimmurtg

ber einjelnen Sterfjtginftitute. ©o in feiner tiefgrünbigen <5d;rift über bie

Obligation, Unterfudjungen über il)ren 3^)6^ ""^ SBau, 1875. Jpier betont

.§., bn| bie Obligation ein juriftifc^eS ^JJ^ittel ju einem beftimmten ^roerfe

geroä^re unb befämpft ingbefonbere mit SSejug auf ben Untergang ber Obli=

gationen bie Sluffaffung, bo^ bie Obligation alg „9^ed)t auf .^anblung" an=

5ufcf)en fei ; in ben meiften JöHen ber Obligationen fei baö n)efentlid)e nic^t

eine ^anblung be§ ©d)ulbner§ ober feineg 3sertreter§, fonbern t)ielmel)r ba§,

baf5 ber ©laubiger eine ©adjc ober (Summe jum ©ebraudjcn ober 33e^olten

befomme. ^n fur^er ^ormulirung fa^t .§• ffi"^ ©runbgebanfen über ben

Obligationsbegriff folgenbermafeen jufammen: „®a§ äöefen ber Obligation

beftef)t in bem aug befonberem priDatred)tlidjen 9^ed)t§grunbe erroadjfenen, ben

©laubiger bered)tigenben ©oll ober oportet, roeldjeS al§ ba§, burd} beftimmte

äuf3ere ©anftion aufredet erhaltene blo^e 93tittel jur ©idjerung unb Se=
friebigung be-S gefegten ObligationgjroedeS erfdjeint. ©iefeg ©oll feiert fid^

junäd)ft als etl)ifd)e§, als -^flidit gegen ben äöitlen beS ©djulbnerS. @S üer=

mag fobann jum abfoluten 9Jtüffen fid; fteigernb, mit felbftänbiger ^raft nad^

aui3en l)in ju rairfen, inbem eS namentlid) eoentuell im alten Sledjt birect bie

^erfon beS ©c^ulbnerS, im neueren 9lec^t fein gefammteS Slctiüüermögen ober

aud) nur einzelne ©tüde beffelben unmittelbar ergreift, inbem eS felbft fraft

Slealejecution ©atiSfaction unb 3]erTOirflid)ung fudjt unter oöEiger Umgel^ung

beS fdjulbnerifdjen 2SillenS unb ber fc^ulbnerifd)en §anblung". ^m Saufe

bicfer Unterfudjungen, bie oom Untergang ber Obligation bei concursus cau-

sarum auSgel)en unb babei faft alle für ben Segriff ber Obligation n)efent=

li^en ^^"'^öSßi^ umfaffen, befpridjt .^. aud) bie Sel)re com ©influ^ ber Unmi)g=

lid)!eit ber Seiftung unb nimmt l)iebei entfd^ieben ©teKung gegen bie Se^re

üon ber fubjecticen unb objectiüen Unmöglidjfeit, bie fd)on oon 2)onelIuS unb
neueftenS non 33ring »erraorfen roorben mar. 3)agegen »erfidjt :q. bie praftifd)

roid)tige Untcrfdjeibung oon factifd^en unb red)tlid}en .Oinberniffen.

^ie oon ^. in ber i^orrebe jur „Obligation" auSgefprod)enen program=

matifd;en 3Borte d)arafterifiren il)n als ©diriftfteller treffenb: „©erabe com
©tanbpunft einer einjelnen proftifd^en ?yrage auS läfjt fid; oft ein allgemein

nereS ^|>roblem fidlerer ein ©tüd roeiter förbern, als wenn man in abftracter

33etrad;tung eine abfolute Söjung beffelben in Singriff ne^me". ®iefe Slrt

ber gorfdjung l)at nid)t nur in ber ebenerroä^nten ©d;rift, fonbern auc^ in

anberen Slrbeiten .'partmann 'S trefflid}e ?vrüd)te getragen, ©o in „^nter=

nationale ©elbfdjulben", ,3ort unb 2BilIe", „2öerf unb 3i^ille", „^uriftifd^er

ßafuS", „©runbprinjipien beS englifd)=amerifanifdjen S>ertrageS" ; benn aud)

A). befaf5, gleidj bem t)on i^m l)od)üere^rten Seibni,^ „bie ^unft auS einem

bloßen ©elegenljeitSanla^ ein ganjeS ©pftem auS5ufpinnen" (3Borte ^.'S in

Seibnij als ^urift, ©. 51). '

®aS ^a^r 1877 bradjte ^mei äluffä^e: bie g-reiburger ^vrorectoratSrebe

„$Der ©ebanfe beS ^wecfeS" unb baS '^^srorectoratSprogramm „9ied)te an eigener

©ad)e" (audj abgebrudt in ^Ijering'S ^a^rbüd^ern 33b. 17, ©. 69— 144).

^n le^terer ©tubie wirb baS ^sroblem erörtert „ob nidjt bie befdjränfteren

9ted)te, meldte man als iura in re aliena begrifftidj ,^u djorafterifiren geroö^nt

ift, in 3Ba^r^eit fo aufgefaf^t unb conftruirt merben muffen, ba^ fie and) in

re propria möglid) erfd)einen. ^n überjeugenber SBeife roirb im einzelnen

auSgefül)rt, ba^ neben bem @igentl)umSred;t für ben ©igent^ümer an ber
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nämlidien <Bad)Z nocf) manntcf)fadje jura in re benfbar [tnb, rooferrt fie xxaä)

ber 2ac\e ber ©inge ^roed imb ©inn ^aben unb baf5 fie mithin ntdjt begrtp=

roefentiidj iura in re aliena fein muffen. 1882 erfdjienen groei roeitere

Slrbeiten au§ ber ?3-eber .'oflttmann'g. Einmal „3Bort unb SBille im

3fled}t5r)erfel)r" (S^erinc^'g Saf)i^ö- 20. 33b., ©. 1—79), unb jum anberen:

„internationale ©elbfdjulben" (2trc^it) f. b. cioilift. ^rasiS S3b. 65, ©. 147

big 229). 3n erfterer befprid)t ^. bic intereffante unb oft üentilirte ^^roge

„löie fid) ba, mo au§ ^Borten unb ^anblungen ber Parteien in erlaubtem

ciüilred)tlid}em 3ted)t6oerfeI)r ^iedjtsfolgen in^befonbere Dbligotionen entftel)en

follen, bog 3Ser()äItnif5 unb ©d)n)ergeroidjt ber innern fubjectinen ^^sarteiabfidjt

unb ber äußeren objectioen 5)(omente be» %aUz§ ju einanber geftalten". ^.

operirt babei mit bem oon i()m aud; anberraeitig oernjenbeten ®efid)t§pun!t

ber guten 3:;reue, bie it)m r»om objectioen ^«'^«^Sebanten geleitete unSo bigcipli=

nirte SiEigteit ift, alfo roeit über bie römifdje bona fides §inau§gei)t. „®em
Sleu^eren ber ©rflärurg ift ein beftimmte^ burd; bie 9iid)tfd}nur ber guten

Streue begrenztes d)la^ oon ©elbftänbigt'eit unb redjtgoerbinblidjer ilraft, bem
Innern gegenüber beigelegt", ein ©ebanfe, ber aU äu^erft frudjtbar begeidjnet

roerben mu^.

@g folgte fobann 1884 ber Sluffa^ „^uriftifdjer ßafuS unb feine $rä=

ftation bei Obligationen auf 6ad;Ieiftung, inSbefonbere beim Äauf" (3[)ering'g

^al)rb. f. 2)ogmatii' 33b. 22, ®. 417—496), eine nähere 3(u6fü[)rung ber in

ber „obligatio" au§gefprod)enen .'pauptgebanfen ; 1886 in ber 3ßitfd)rift f.

fdjraei^erifdjeg 9ted)t 'Jceue S'olge VI eine 2(rbeit über Sorreal= unb ©olibar»

Obligationen nad) fdjtoeijerifdjem Dbligationenredjt, unb nod; im felben ^al)re

eine (Erörterung über ba§ ©djulboerljältniß nad) römifd)em unb mobernem
«Red)t (2lrd)io f. b. ciüilift. ^:prajig 33b. 70, ©. 169—211). §atte §. biefe

?5"rage forool in feinem „33egriff unb 5iatur ber 3Sermäd^tniffe", roie and) in

feiner „obligatio" üom tl)eoretifd)en ©tanbpunf'te oug befprodjen , fo erfolgte

l)ier eine eingel)enbe Prüfung mit 9iücffid)t auf bie ^raftifabilität biefer non

^Ijering alö „3n)idmüf)le" d;aratterifirten ©rfdjeinung. ^. oertfieibigt l)ier

feinen ©tanbpunft gegenüber neueren ^^>ublicationen unb nimmt be.^üglid} be§

legatum debiti an, bajj z^, roenn barin feine 3Serbefferung ber alten ©djulb
entljalten ift, Don ^au§ au§ begl}al6 aU nidjtig angefe^en roerben mu^te, roeil

eg bem ^Joedgebanten beö SegatcS s" biametral roiberfpredjenb roar; aber

audj bann, roenn e§ fid) felbft um eine Seurlunbung einer fd)on beftel}enben

©c^ulb l)anbelt, ja felbft roenn fid; ba§ legatum in bie ©eroanbung einer %n=
erfennung fleibe, fei e§ gang unb nott ein !^ermäd)tni^.

^n feiner im ^. 1888 im 72. 33b. beS 91rd)iüg
f. b. cinilift. ^raji§

6. 161 — 256 erfdjienenen Stb^anblung „2^erf unb äBille bei bem fogenannten

ftittfdjroeigenben gonfeng" l)at ^. gu feiner früher genannten ©tubie „2Sort

unb äl^ille" ein roertl)üolIe§ ©eitenftüd geliefert; aud) l)ier bietet er roie immer
eine leljrreidje (Safuiftif, entroidelt feine ^been oom ^ifedgebanfen, bem ^rincip
ber guten 3:;reue, ber red)tlid)en ©t^if unb »erroirft ben gangen ©d)ematigmug
oon ftillfd)roeigenben, präfumirten, fingirtcn SÖillengertlärungen alg etroag, baö
jebeg frudjttragenben ©ebanfeng bar fei.

^m gleidjen ^al)re befprad) |). in einem fdjönen 2(ufia|e („S)er ßioiI=

gefe^entrourf , bag Slequitätgpringip unb bic 5Hid)terftelIung") ben (introurf

eineg 33ürgerlid}en ®efeljbud)eg für ta^ ^eutfdje 9teid) (Slrdjio f. bie cioilift.

grasig m. 73, ©. 309—407). ®ie ^-rage, roeld)e er aufroirft, gel)t nor--

jüglid; baljin, ob berfelbe ni^t „l)ie unb ba bem roa^ren, inneren 9tedjt gu

©unften ber abftracten ^oi^me^ ol;ne 9totl} Mhxud) t^ut, ob nic^t bie ©tellung
beg 9tid;terg foroie mit il;r aud) bie ©tellung ber ben Stid^ter leitenben unb
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füfirenben 9led)t6raifienfc^aft f)ie unb ba eine ju roeitge^enbe 33efc§ränfung er=

fahren l)at". ßine ^ülle öon feinen 53emerfungen über 53iIIigfeit unb 9tict)ter=

ftellung ift bie ^•rud)t biejer ben bamaligen ßntrourf djarafterifirenben unb
öered)t fritifirenben Stubie.

3iad)bem .§. 1890 bem 21. beutfdjen ^uriftentag über bie /frage „^j't

bie com ßntrourf be§ 33.©.33. angenommene ©tettung bes 3;eftament§ooff=

ftrecferS ju billigen unb roie ift fie nöt^igenfallS anberl §u regeln" ein @ut=
adjten (3ier^bl. bee 21. beutfdjen ^uriftentageg I, 1—42) erftattet l^atte, in

n)eld)em er au§ guten ©rünben unb in fdjarfer ^^olemif bie Raffung bei (Snt=

TOurfes ablel)nt unb ben ^eftamentsDoffftrccfer al§ Präger eines erbred)tlid;en

(i"igenred;teg anerfannt roiffen mill, ncröffentlidjte er 1891 „®ie @runb=
prinjipien bei englifd) = amerifanifdjen isertragered^tes gegenüber ber ge=

meinredjtlic^en 23ertrag§boftrin" ('Jlrc^in für bie ciniüft. ^raji» Sb. 77,

©. 161 big ©. 242). ^ier ftellt io. bte lel^rreidje Unterfudjung an „roie

tie näm(id;en germanifdjen unb romanifd)en (Elemente, iceldje ben n)efent=

liefen ©runbftamm bes englifd) = amerifanifdjen Siedjtes bilben
, jenfeits bes

Dceane §u einem erf^eblid) anberen Softem auggebilbet roorben finb,

aU bei uns", ^üx bie ^rajie, roie auc^ für bas Q3erftänbniJ5 unferee 3fted;t§=

fpftems ift eine berartige Setrad)tung anwerft nü^Hd; unb fann aud) in Iegie=

latioer 9iid)tung überaus frud)tbar werben, inbem, roie ^. nad)roei[t, gar

mand^e ©äße unb äluffaffungeroeifen bei englifd)=ameritanifd)en 9ted)tc§ jur

g-ortbilbung unferes eigenen ^ed)te§ oortrefflid) nerroertfjbar roären, fo bie bei

2lu§Iegung ber 55erträge bort befolgte, gefunbe 33ertrauenötE)eorie, bie gefc^idte

S3erroert{)ung be§ reasonable man, bie glüdlic^e Se[)anblung ber gegenfeitigen

3>erträge, im ^atte all eine auffallenbe Ungleidjmä^igfeit ,^roifd)en Seiftung

unb ©egenleiftung norliegt u. a. m. 1892 roibmete §. feine Stubie über

„2eibni3 al§ ^urift unb 9leci^tgp{)iIofop^" S^ering (^^eftgabe ber ^uriften=

facultät gu 2;übingen), eine finnige 2Sibmung, ba ja Scibnij — roenn aud;

in anberem ©innc aU ^f)ering — ba§ 3w5ecfprincip im ©egenfa^ ju

©pinoga fräftig betonte, ö. entroirft in biefer 3(rbeit ein anfdjaulidjes 33ilb

ber Sebeutung Seibnijenl nidjt nur für bie 9ied)tsroiffenfd)aft ber ©egenroart,

fonbern aud) für bie ber 3ufit'ift. ®abei finben fid) niete tiefe ©ebanlen über

bie 3fted)t§roiffenfd)aft unb iljre 2ef}re, insbefonbere über bie "Dietliobe ber pofi=

tioen ^urispruben,^ unb ber 5Hed)t6p()ilofop()ie. Ocebft biefen Sd)riften roären

nod) größere S^tecenfionen in ber iUitifd)cn 3^ierteljai)r6fdjrift 33b. XIII, XVIII,
XXII, XXVI, in ber Jenaer Sitteratur^eitung »on 1874, 1875 u. a. m. an=

§ufüf)ren.

3^ad; feinem Sobe bradjte ba§ Strdjin f. b. cinilift. ^iJrajis (33b. 85, S. 1

Bi€ 57) einen leiber unoottenbet gebliebenen 2tuffa^ au§ feinem 'DJadjlaf5: „2)ie

liberatorifdjen 33erträge unb if)r JRedjtsgrunb inöbefonbere". Ueberblicft man
bie reid)e litterarifd^e X^ätigteit biefel nie! ju früf) ba[)ingefd)iebenen ©e=

Ie[)rten
, fo ift el rool geredjtfertigt bie Hoffnung ausjufprec^en , ba)3 bie

3Borte, bie ^. felbft gebraudjt ()at (2?orrebe ju feiner „Obligation"): „Un=

Dergänglid) ift bie ^raft bei innerlidj begrünbeten ©ebanfens; frül)er ober

fpäter roirb er ftetg, allen ^inberniffen ^u 2;ro^, feine fiegreid)e i\'ad_)t be=

n)äl)ren", aud; für fein gefammtc'g Iitterarifd;e§ Söirfen fürber()in ©eltung

befi^en unb fid; beroa£)r[)eiten roerben.

©egenfolb, Strdjio f. b. cinilift. '^raji^ 33b. 84, S. 1-17, roo fid) aud;

eine fdjöne ßf^arafterifti! .^artmann'g all Unioerfitätlle^rer unb SoHege

norfinbet. Q. '^^faff.

^artmonn : Helene .0., geb. ©djneeberger, ©d^aufpielerin, geboren ju

5Jiannl)eim am 14. ©eptembcr 1844 (ober 1843), f in S^ien am 12. jOiär,^
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1898. g^ür bie Sü^ne burd^ ben ©djaufpiekr 2(boIf 33auer oorgebilbet, roirfte

bie iQ. §uer[t a(§ jugenblidje Sieb^aberin am gjtann^ettner ^oft^eater, beffen

33ür)ne fie am 28. 9tor)ember 1860 gum erften 3Jiale betrat, ^m ^. 1864

rourbe fie oon bem ^irector 9.)iaurice al§ 9{atüe an bag ^omburger X^alia^

t^eater engagirt, roo fie fidj in ber SioHe einer g^rieberife ©o^monn unb

2lboIfine 9/ionf)aupt fo ju be[)aupten n)uf3te, ba^ gang Hamburg für bie reijenbe

„Heine ©d^nee" fd^roärmte. Qfir 9tuf brang bi§ nad) 2ßien. Saube forberte

fie fdjon im ^. 1865 j^u einem ©aftfpiel an bem SBurgtfjeater auf unb enga=

girte fie t)om ^af)re 1867 ah. ^n i{)rer 2(ntritt§roC(e im ^uni 1867 aU
Sorle in „3)orf unb ©tabt", ül§ ^eanne in „Sabp ^^artüffe" unb al§ 2lline

in „g-effeln" eriöieg fie fid) fogleid) ai§ eine Dcaioe, roie fie fid; SBien nid)t

beffer roünfd^en fonnte. Saube felbft rüt)mte i^r „eine geroinnenbe 9tatürlid)=

feit unb ein unbefangene^ frötjlidjeg 3Befen nad^, n)eld;e§ edjt empfinbet, unb
roeldje§ bie ©mpfinbung einfad; au§brüdt". Qm 3. 1868 oermä^Ite fie fid^

mit i§rem Kollegen, bem ©djaufpieler ©ruft ^artmann, unb im % 1870
rourbe fie gur f. f. §offd)aufpieIerin ernannt, ©eit bem ^a^re 1886 ging fie

affmäl)lid) in ba§ ältere %ad) über, in bem fie g(eid;fallg §ert)orragenbe§

leiftete. 2tm 9. 5Jiär§ 1898 trat fie jum legten Wiai al§ Henriette 33rämifd;

in „fVrau ©ufanne" auf. ©inige STage barauf nerfdjieb fie, o^ne norfier lange

gelitten ju f)aben. ßine eingefjenbe äßürbigung if)rer fünftlerifd)en SSerbienfte

f)at 9J(inor nerfudjt unb babei einen S^ergleid) jroifdjen if)rer 2lrt unb ber i§rer

^erüorragenben Sßiener ©enoffinnen angefteltt.

3igl. |)einrid; Saube, ®a§ 93urgt£)eater. Seipgig 1868, ©. 465. —
@b. 2[ßlaffad, 6f)ronif beg f. f. ^>f=«urgtt)eater§. 2öien 1876, ©. 270,

271. — 2(n ber fc^önen blauen ^onau. Saf)rg. 1, äßien 1886, ©. 351
unb ^ai)XQ. 7, SBien 1892, ©. 145. — Unioerfum, ^Huftr. ^eitfdjrift.

S)re§ben unb 2Bien 1890, ©. 2187. — Sllfreb ©c^önraalb, ®a§ 3:f)alia=

2;^eater in Hamburg. .f)amburg 1893. — 3lzmx 2:^§eater=2(Imanad;. §rgg.

üon b. ©enoffenfdjaft 3)eutfdjer 33ü^nen = 2(nge{)öriger, 10. ^afirg. 33erlin

1899, ©. 163- 165. — Siubolf Sot§ar, ®a§ SBiener Surgtl^eater. Seipgig,

SBerlin u. 2Bien 1899 (Slegifter) ; — 3)erfelbe u. ^uliuS ©tern, 50 ^a^re
§oft^eater, ®efd;id)te b. beiben Söiener .^oft^eater. OZeue StuSgabe, Söien

(1900) (Stegifter). — Subroig @ifenberg'€ ©ro^eS 93iograp^ifd)e§ Se^ifon

ber ©eutfd^en Sü()ne im XIX. ^al^r^unbert. Seipgig 1903, ©. 397.

^. 3r. Sier.

§ortmomi: ^uHug §., SC^eoIog, 1806—1879. (giner aün)ürttem=
bergifdjen gamilie entftammt, ber bie 3(. ®. 33. X, 682, 687 aufgeführten

2luguft unb g-erbinanb ^. angel)örten, ift ^. §. aU ©ofjn beg Dberamtg=
arjteg SBil^etm §., eineg »on feinen 5larI§fd}uIgenoffen (Suüier, ^ielmeper u.

a. gefdiä^ten 9kturforfdjer§ , in Safnang am 1. ^uni 1806 geboren, brad;te

bie ®i)mnafialja£)re in bem belebten §aufe feine§ D^eiml @ef)eimenratl)g 2luguft

§. in Stuttgart §u unb ftubirte bann 1823—28 in ^Tübingen, mo eben g-.

6^r, ^our eine neue Stera ber fd)roäbifd)en 2:f)eologie begrünbete unb gugleid)

ba§ 2eben unb Seiben ber beutfd}en SBurfdjenfc^aft bie beften Jünglinge in

ainfprud) nafjm. ^taä) furger ä^äcariatggeit unb ber §ergebrad)ten 6anbibaten=
reife burd) ©eutfdjlanb, inSbefonbere nad) SBerlin, I)ierauf breijäfirigem 3flepe=

tentenbienft an ben ©eminaren Urad) unb SCübingen, mar §. fortan im praf=

tifdien 2)ienft ber Sanbegfirc^e bi§ an fein @nbe tf)ätig: 1833—40 al§

©iafonug in DZeuenftabt an ber Sinbe, big 1843 alg folc^er in Böblingen,
weiterhin al§ ^ecan unb SSegirfefc^ulinfpeclor, guerft in 2lalen bis 1851, bann
in ^Tuttlingen big ju feinem am 9. 2)ecember 1879 erfolgten ^eimgang.
®ag ftitte 3lmt in 9icuenftabt ^atte i^m ?Oiu|je §u firc^engefdjic^tHc^en ©tubien
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in ©emeiiifd^aft mit einem 9iad)barpfQrrer, bem tüd^tigen ^iftorüer <R. ^x.

^äger (3t. ®. ö. XIII, 653) getuäfirt, unb \o enlftanb, nad) einer überfic^t=

Iid)en ®efd}id)te ber ^teformotion SBürttemberßg (Stuttgart 1835), bie ^axU
mann = ^ägerfdje „33iograp{)ie be§ fc^roäbifd^en 9ieformator§ So^§. S3renj"

(2 Sänbe, Hamburg 1840 unb 42), bie, überatt gut aufgenommen, eine etroa^

cerfürjte ^Neubearbeitung in ber ©ommlung: 2zhtn unb auggeroä^lte <Sd;riften

ber Später unb Segrünber ber Iut^crifd)en ^ird;e (Slberfelb 1862) gefunben

I)at. 2(ud) eine „©efdjid^te non 9Sürttemberg mit befonberer 33e§ie^ung auf

bie beutfdje ®efd)id)te furj bargefteEt" (Tuttlingen 1856) ift freunblidj auf=

genommen roorben. ^er Sanbegf^nobe oon 1875— 78, roeldje eine neue 3Ser=

faffung für bie roürttembergifdje ^ird;e 5U beraten i)atte, unb in i§r ber

roidjtigen fird)enred)tlic^en ßommiffion, gehörte §. al§ einer ber SSertreter ber

nermittelnben 9ii(^tung an, ber bod; aud; mit feinen ^ugenbfreunben ^apff
unb 33lum^arbt ^erglid; »erfe^rte. ^n biefer ^eit burfte ber eben 70 ge=

roorbene 1876 fein 25jä^rige§ Jubiläum aU ©tabtpfarrer unb 3!)ibcefanDorftanb

in ^Tuttlingen unter St^eilna^me roeitefter Greife, aud) ber .^'at()olifen, in notter

5Rüftigfeit feiern unb faf) fidj 1877 beim 400iä^rigen Jubiläum ber Uninerfität

^Tübingen, ba§ ber alte ^urfd)enfc^after Iebl)aft mitfeierte, burdj ©rtfjeilung

ber t^eologifd^en ^Doctorroürbe geefirt. Umfaffcnb gebilbet, aud^ fünftlerifc^

oeranlogt, eine gefeUige mitt^eilfame 9tatur, mit feiner ©ottin Suife geborenen

^elfferic^, bie if)m 7 beibe (Altern überlebenbe Minber fd)enfte, eble ®aft=

freunbfdjaft pflegenb, lange ^eit ber belebenbe 5)tittelpunft einer auf bem
^o^entroiel fid; gufammenfinbenben ©efetifdjaft n)ürttembergifd)er, babifd^er unb
fd)TOei3erifd)er Stlieologen, ift ber ^armonifd) angelegte, im beften (Sinne „'JJcenft^,

ni(^t§ menfd)Iicb e§ fid) fremb eradjtenb" al§ einer ber ©lüdlid^en, bie nid;t altern,

nad) furger ^ronfiieit im 74. 8ebengjaf)re hinübergegangen.

^. ^artmann.
^artmanit: ^uliu§ ^., föniglid^ preu^ifdier ©eneraüieutenant, rourbe

am 19. Wiai 1821 ju ^annooer in ber 3Sorftabt ©lodfee geboren. «Sein

SSater mar Sdja^ratf}, ber ©eneral ©ir ^uliug §. (21. 3). S. X, 688) fein

^Berroanbter. 2lm 1. Dctober 1835 trat er alg ßabett bei ber 2lrtiIIerie, ber

SBaffe, welcher ber le^tere angef)örte, in bie föniglid^ ^annooerfd^e 2lrmee,

rourbe am 16. Wia'x 1839 Dfficier, neroottftänbigte feine militärifd)e unb att=

gemeine 23ilbung (1842/43) roä^renb eine§ einiä()rigcn STufent^alteg ju Berlin

burd^ ben S3efu(^ ber allgemeinen ^rieggfd^ule (je^t ^riegSafabemie) unb ber

Unioerfität, na^m, am 29. ^uli 1843 jum ^remierlieutenant aufgerüdt, an

ben ^-elb^ügen ber ^a^re 1848 unb 1849 gegen 2)änemarf in ©d^le§n)ig=

^olftein tfieil, mürbe am 31. Wiax 1851 Hauptmann 2. Slaffe, am 1. Dctober

1856 S3atteried)ef unb am 22. 9Jiai 1865 5}kior. 9teben feinen übrigen 3)ienft=

»erridjlungen mar er feit 1849 aU 2ef)rer an ben SKilitär^^ilbung^anftalten

feines ©tanborte§, ber ©tabt ^annoner, unb in ben ^a^ren 1846— 1851 aud)

bei ben Slrbeiten ber 2anbe§aufnal)me t^ättg. 21I§ jum Aelbjuge beg ^a{)re§

1866 bie l^annoüerfd^en Gruppen fidf) um ©öttingen oerfammelten , erl^ielt

?Dtajor §. §unäd)ft ben fd)roierigen , aber mit ©efdjidE erfüllten 2luftrag, bie

für bie ^^eilnai)me am Kriege beftimmten 33atterien unb 'D3(unition§colonnen

möglidjft felbmäfeig auSjuftatten ; bann übernahm er bo'g (Sommanbo ber

9tefert)eartifferie, roeld^eS er bei ^angenfal^a füfjrte. ©ine g-Iugfdjrift, raeldje

er balb barauf, alö e§ fid; um ben (Eintritt ber ^annonerfd)en Officiere in

ben preuf;ifd;en ^ienft ^anbelte, biefen mit 9fad^brucE befürmortenb unter bem

^itel „SDer ^annowerfdjen 2trtillerie jur Erinnerung" oeröffentlidjte fanb bei

feinen ^ameraben mannid)fad)en SBiberfprud;. 'Jcadjbem .^önig ©eorg V. fie

älUgem. beutfc^e Biographie. L. 3



34 Wartung.

if)re§ ®ibe§ entbunben l^atte, melbete ^. fid) §ur 2(ufna()me in bie preu^ifdje

Slrmee unb tnurbe am 9. 3)iärj 1867 gum Slbtijeilungscommanbeur im

11. gelbartillerieregimente in ilaffel ernannt, aber fd)on am 18. Sluguft 1868

in bie 2(rtifferie=^rüfunggcommif[ion nadj Berlin berufen, am 11. ^-ebruar

1869 jum 33or[tanbe ber 3Serfud)§abt()eihing biefer Se^örbe unb am 18. ^uni

b. S. sum Dber[tlieutenant ernannt. Seim 2lu!§brud;e be§ UriegeS gegen

g-ranfreid; warb er, bem Dbercommanbo ber III. 3lrmee unter bem Kronprinzen

g-riebrid^ 2BiU)elm oon ^^reu§en guget£)ei(t, bem ©tabe beä junädjft mit Seitung

ber ^Belagerung uon ©tro^urg betrauten @eneral§ o. 2Berber übertüiefen. ^n
biefer 3>ern)enbung ift er bi§ gur Seenbigung be^3 i?riege§ geblieben. @r i)at

fie in feinem md)^ „(Srlebte§ aug bem Kriege 1870/71" (3Biegbaben 1885)

gefc^ilbert. 1)k t)on i^m geleifteten ©ienfte fanben bie i)öc^fte 2tner!ennung

burd; 23erlei§ung ber 1. ßlaffe be§ ©ifernen Kreuje§. 9iad) ^yriebenöfdilu^

trat er für !ur?ie 3eit in fei" frühere? 3Ser[)ältni^ bei ber 2lrtillerie=^rüfungä=

commiffion, bann ober, ingroifd^en gum Dberft beförbert, am 23. 9]oüember 1871

al§ ßommanbeur be§ 5-eftung§ortifferie=9tegiment§ 9tr. 4 ^u -Diagbeburg in

ben grontbienft jurüd, mürbe am 9. ^uni 1874 ßommanbeur ber 2. J'U^=

artillerie=33rigabe ju ^Berlin, am 22. Wiäx^ 1876 ©enerolmajor unb am
11. ^uni 1881 auf fein 2lnfud)en mit bem S^arafter al§ ©eneraUieutenant

penfionirt, bef)ielt feinen bleibenben SBo^nfi^ in S3erlin, ftarb aber auf einer

Sfieife am 13. ^uni 1892 gu ^annooer.

^fiadjbem er roä^renb feiner ©ienftgeit nod^ aU S^erfaffer non „2Sor=

trägen über 2lrtiIIerie" (i^annooer 1858) unb »on „2(rtifferieorganifation"

(^annooer 1864) im Sereidje ber Sßaffe, roeldjer er ange{)örte, ütterarifc^

t()ätig gemefen mar, betrat er nad) feinem 2lu§fd)eiben ein ganj anbereg ©ebiet,

bog ber fdjönen 2i5iffenfdjaften, unb oeröffentlidjte guerft „Erinnerungen eine^

beutfdjen Dfficierg 1848—1871" (1882), auf bem ^intergrunbe non ©elbft=

erlebtem au§ ^annooer unb ©(^(e§n)ig=^oIftein ; bann „2ß]anbel ber 3eiten"

(1888), oier @rjäf)Iungen mie e§ in .^annoüer cor 1803 mar unb nad; 1803
rourbe, unb einen 5Homan „^u fpät erfannt" (1888).

33. u. ^oten.
^Ortung: ©ruft ^., f. !. ^elb;;eugmeifter, einer ^annooeranifd^en ^amilie

entftammenb, mürbe im ^. 1808 in Söien geboren unb trat nad; Slbfolnirung

ber f. f. 3n8^"^ew^"afö^emie im Q. 1827 al§ 3ä^"^i^ i" ^«^ 1- 9"fonterie=

regiment, in roeld;em er am 15. 3}cärg 1831 §um Sieutenant, am 16. Sluguft

1834 §um Dberlieutenant unb am 1. 9JJärj 1844 gum Hauptmann beförbert

rourbe. 3" ^en Kämpfen ber ^aljre 1848 unb 1849 in Italien ti)at fidj ij.

mieber^olt fo fel)r l)zxmv, ba^ er nod; mä^renb be§ g-elbgugS gum SKajor unb
Dberftlieutenant beförbert, mit bem 5Jiilitär = 33erbienftfreug unb mit bem
Drben ber (^ifernen Krone 3. Slaffe au§gegeid)net roarb. 9tadj furger 5Dienft=

leiftung al§ 2lblatu§ be§ ©eneralabjutanten Stabe^f^'s rourbe §. am 5. 50cärg

1850 gum Dberften im Infanterieregimente '^x. 23 beförbert unb balb barauf
gum ßommanbanten biefeg 9iegiment§ ernannt. 2lm 25. ©eptbr. 1854 ©eneraU
major geworben, nafim §. 1859 an bem Kriege gegen g-ranfreid) unb ^iemont
mit feiner Srigabe im 3. 2lrmeecorp§ ti)ei( an ber Kanonabe bei 2>alenga,

bef)auptete fid; in ber ©d;(ad;t «on 9Jiagenta, tro| ber feinblidjen Uebermad)t
bie gange 9?ad)t com 4. auf ben 5. ^uni auf bem ©d^Iad^tfelbe unb fämpfte
bei ©olferino oon 8 UI)r frül) U§ 5 Uf)r 9kd)mittag§, oonrärts ©iubiggolo, gegen
bie non ^Jiebole über ßafanuooa üorbringenben ^nfanteriemaffen tro| wer»

f}eerenben Slrtitteriefeuerg unb eineö geroaltigen ßaoallerieangriffeg be§ Jeinbeg
unerfd)ütterlid) bi§ gum ottgemeinen Slüdgug. %üx feine fieiftungen in ben
bciben ©d)lad)ten mürbe $. mit bem Drben ber ©ifernen Krone 2. Slaffe
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«nb bem ^Hitterfreuje be§ Seopolborben§ au§ge§eirfjnet. 2lm 15. Stuguft 1862
rourbe ^. jum ^^ruppencommanbanten im ^üftenlanbe unb in ;3[ttien ernannt,

am 13. Siuguft 1863 jum ^^elbmarfdjalKieutenant beföröert unb am 12. 9Jlüi

1864 ^n§aber be§ ^nfanterierec3iment§ 3ir. 47. ^n bem ^-elbjug bei ^'^^'^^^

1866 befehligte §. ha§ 9. @orp§ in ber 6übarmee beg ©rj^erjogS Sübred^t

unb trug burd^ feine ^-ü^rung roefentlid) baju bei, ba^ öie B(i)lad)t von

ßuftoja am 24. ^uni fid) §u einem ber glänjenbften ©iege ber faiferlid;en

2Baffen geftaltete. .^n richtiger SBürbigung ber @efecl^t§= unb @elänbeöer^ä(t=

niffe unb entgegen 'ocn 2)i»pofitionen bei ©eneralcommanbog, roeld)e§ bie ^ug=
bef)nung bey 9. Strmeecorpl big jum 2f)a(ein)d;nitte non Stafallo angeorbnet

^atte, lie^ i^. ben red)ten ^-lügcl feines 6orp5 fogleid; nac^ ber Sefe^ung von

©ommacampagna unb Serettara gegen ben J-einb oorgefjen unb feine n)ieber=

polten Singriffe gegen bie auf bem 'üJionte ßroce aufgeftellten feinblid^en

S^ruppen paral^firten bie ernftlic^e ©efäfirbung be'o ^l^iootä ber ganjen 2(rmee

SDem Jeinbe gelang e§ nidjt, gegen bie §öf)en von ßafa bei Sole oor^ubringcn.

9Ud) ben blutigen Singriffen feiner 58rigaben iöecfbecfor unö Sö(f unb nad;

bem hartnackigen äöiberftanb üon Seite bei 9iegimentg 2;^un auf bem 53el=

oebere unb bem Monte arabico, rooburdj ber Stngriff be§ 7. S(rmeecorpS

raefentlid; erleid^tert rourbe, fonnte §. feiner 3(ufgabe ftunbenlang nur burc^

bag mut^ige 3tu§^arren unb ba§ norjüglid; geleitete Jeuer feiner faft ifolirt

üorgefdjobenen Slrtillerie geredet roerben, ^og aber bann im entfd)eibenben

2tugenblidf feine le^te 9teferoe oor unb »erroenbete fie fo gtücflic^ gegen ben

2}ionte ßroce, ba^ bie Stellung nebft ben feinbtid)en ©efdjü^en genommen
rourbe. Jür feine 3;§ätigfeit in ber <Bd)lad)t oon ßuftoja erhielt .6. ant

29. Stuguft 1866 tia^ Siitterfreug be« 'DJtaria=2f)erefienorben§ , nac^bem i^m

fd)on üor^er bie 2Bürbe eine§ ®e[)eimen S^at^es oerlie^en roorben roar. ^m
Dctober 1866 gum commanbirenben Oeneral »on 9Zieber= unb Oberöfterrcid),

Salzburg, 5Jiäf)ren unb @d;lefien ernannt, am 22. Slpril 1868 §um Jelb=

jeugmeifter beförbert unb am 19. J'^bruar 1869 mit bem Orben ber ©ijernen

^rone 1. ßlaffe auSgegeid^net, trat ^. am 1. Wdx-\ 1869 auf eigenes 2(nfud)en

in ben 3f{u§eftanb. ^., ber ein ^eroorragenb gebilbeter Officier uno glänjenöer

Stilift roar, ^at aud) bie ^Neubearbeitung be§ 2)ienftreglementl geleitet unb

fic^ an ber nad) bem ^Uiege bei ^a^rcä 1859 in Singriff genommenen Um=
ttrbeitung be§ ©jercierreglementl bet()eiligt. 9tad) feinem Uebertritt in ben

3ftu()eftanb jum lebenllänglid^en 5)iitglieb beg §erren^aufe§ ernannt, na^m
§. regelmäßig an atten Si^ungen t()eil, rourbe roieber^olt aud; in bie ^ele=

gationen bes öfterreid^ifd^en Steidjirat^eg entfenbet unb roibmete aud; ba allen

^eereSangelegen^eiten bie regfte Slufmerffamfeit. Jp. ftarb am 1. Dctober 1879
in SÖien.

Steten beg f. u. f. ^riegg = S(rd;it)ö. — Sufes, ^^Jiilitärifd^er 3)iaria=

Slierefienorben. SBien 1890. — S^ebette, ^a^rgang 1879, dh. 80.

6 r i ft e.

§Qfc: §. (^a§), @e^eimfd)reiber be§ Sifc^ofg Qo^ann III. oon ^Bürjburg,

t 1466. — 2)ag felbft^errlid;e 9tegiment bei aSürjburger 33ifd;of0 Qof;ann

oon ©rumbad) (1455—66), feine unaufl;örlid;en blutigen i^riege unb bie

fd;onunggIofe Stugfaugung be§ öod;ftifteg burd; brüdfenbe ^riegsfteuern §atte

feine Untert()anen in ^o^em ©rabe gegen ben ^irc^enfürften erbittert. Jür
feine t)errifd;en unb geroaltt[)ätigen 'JJia^regeln mad;te bie 2Bür,3iburger 58ürger=

fd^aft gum guten ;i[;ei( be§ 'öifd;ofg öofbiener §afe (^a§) oerantroortlid;.

Sßie ber ßl)ronift Jvriee berid;tet, fonnte ^. „roo^l fingen"; fein eigentlid;eg

2(mt roar aber roo^I bag bei ©ef;eimfd;reiber§. §afeng i3abfud;t, Uebermutt)

unb Dl)renbläferei Ratten i^n fd)on ,^u Sebjeiten ^ifd;of 3of;ann'S III. fo un=

3*
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beliebt gemarfjt, ba§ ber SS>ür§burger diati) il)m im ©eptcmber 1465 fein

SBürgerredjt auffünbigte. ilaum Ijatte ber Sifdjof bie 2(ugen gefdjloffen

(11. 2(pril 1466), aU ber ©lurm gegen feinen unroürbigen ©ünftling loSbrad).

Smax I)atte |). fidj unb feinen TOert^ooKften Sefi^ fogleic^ auf bie bifdjöflidje

Surg, ben 9)tarienberg
,

geflüd)tet. 2rngefid)t§ ber bro()enben Haltung ber

Sürgerfdjaft fonnte jebod^ bag ©omcopitel nid^t baran benfen, §. in ©dju^

gu nefjmen. ^uerft auf bent ^JJarienberg gefangen gefegt, raurbe ^. am 20. Sfpril

bem aSürgburger Statte ausgeliefert, ber i^n, roo^I burd^ einen 3.^olf§aufIauf

baju gegroungen, %aa,^ barauf in ben 5)iain werfen lie^. 3)cr tragifdje 2(u§=

gang beg „böfen ^a\^" ift in einem jeitgenöffifd;en S3olfgIieb ougfüljrlid) ge=

fd^ilbert morben.

2ov. %xk§>, ©efdjicfjte ber 35ifd;ofe gu 2Bir|burg bei Suberoig, ®efd)ic^t€=

fd^reiber v. b. S3ifd)offt^um äöir^burg, ©. 845 f.
— ^. v. Siliencron, 3)ie

^iftor. SSoIfelieber ber SDeutfd;en üom 13. big 16. ^a\)xi). Sb. I (fieipjig

1865) ©. 545 — 549. — §. ^aupt, 1)ag @nbe be§ böfen §afe, im 2(rd)io

be§ ^iftor. 3Serein§ f. Unterfranfen, 33b. 27 (SBürjb. 1884) ©. 234—240.
^ermon ^aupt.

^afc: ^arl 2(uguft non ^., geboren am 25, ä(uguft 1800 in bem
epf)euumranften $farrl)aufe gu ©teinbad) bei ^enig am 3(bl)ange be§ fäd)=

fifdjen Srggebirgeg, ^at, be§ 3]ater§ frül^jeitig beraubt, boc^ unter guter

9}ienf(^en Dbt)ut eine unoerfümmerte ^inb^eit Deriebt, ©eine ®t)mnafialgeit

in Stltenburg (feit Dftern 1813) nerfdjönte, über bie ^leinl)eiten be§ täglidien

Sebeng l^inaugl)ebenb, ein ibealer ?^reunbfd)aftgbunb, roeldjer bie freie äft^etifd;e

äßeltanfid^t ber ©riedjen mit djriftlid;er Slnbadjt unb treuem beutfd()en ©inn
ju nereinigen ftrebte ju einer naturgemäßen noUen menfd^lid;en 33ilbung.

„äßir blidtcn mit bem marmen
, frommen ^erjen in eine fü^ne Stl^atenroelt

l^inaug, über \)a§> ©rab, über bie ©terne". 33egeiftert für ^oefie, 3^rcunb=

fdjaft unb 3]aterlanb, fdjloß er fid; ol§ Seipgiger ©tubent (feit 1818) mit

feinen ©djulfreunben ber ^urfd)enfd)aft an, bie, 1815 gegrünbet, il)re Drgani=

fation aU allgemeine beutfd^e Surfdjenfdjaft in bem ^aak beg ^affeel)aufeg

in ^ena erl)ielt, bag naä)maU §afe'g beglüdteg unb beglüdenbe§ g-amilien«

^aug geworben ift. ®ag 35üd;er=Auto da F6 beim äBartburgsfeft unb bie

auf ben übertriebenen SCeutoniSmuS ber S3urfd)enfd)aft jurüdgefül)rte blutige

%^at 5larl ©anb'S l)atte bie befannten ?yolgen. 2Öegen 2;f)eilnal)me an un=
erlaubten 3Serbinbungen erhielt §. gleid) feinem g'i^eunbc gerbinanb ^^ixh'it,

bem nad)maligen fat^olifdien Pfarrer in einer SSorftabt ^Dtünc^eng (f. 21. 2). SB.

Xn, 48), ba§ Consilinm abeundi. @r manbte fid; nac^ ©rlangen (1821).

§ier trat er burc^ ©mpfe^lung eine§ S^erroanbten in befreunbete Segie^ung
ju ®. §einrid() ©d^ubert (XXXII, 631), „bem freunblid)en ^-üijxcx aug ben
9teid)en ber 9Zatur in bog ^immelreid^". ©djon bamalg ift i^m bie ©infidit

gefommen , baß bie bloß freifinnige Xl)eologie , roeldje bag ßl)riftentl)um jur

SSernunftreligion aufflören raollte unb allenfalls aud) o^ne 6l)riftu§ au^'
fommen !önnte, bie roelt^iftorifdje SBebeutung beg 6^riftentl)umg »erfenne,

bag, alg eine ^iftorifd^e inbioibuelle 9teligion auf %i)at\aö)^n gegrünbet, ®e=
meinben oerbinbe unb 33ölfer mit feinen fittlidjen 33eroegungen be^errfd^e. ®in
Reiter bemegteg ©tubentenleben , barin er bie Slaiferrotte fpielte, enbigte mit
©ntlaffung üon ber Uniüerfität „nDegen 2:^eilna^me am 2)regbener Surfdf)en=

tage unb roegen ftarfen i^erbad)tg, an ber ©pi^e ber feit 1820 aufgelpbenen
S3urfc^enfdjaft geftanben ju l)aben".

^aä) beftanbener Sanbibatenprüfung »or bem Dberconfiftorium in

©regben fam i^m ber ©ebanfe, big §ur SlnfteHung im geiftlic^en 3lmte fid)

alg ^^rinatbocent §u ^abilitiren, unb graar, feiner 'Jieigung entfpred;enb , an
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einer fübbeutfc^en Unioerfität. ©eine 2öaf)I fiel auf Tübingen. 6offnung§=

voil unb oiel cer^ei^enb, unter freunblidjen gefelligen S?er^ä(tnifjen i)at er

bafelbft feine afabemifdje unb litterarifc^e Saufba^n 1823 begonnen. ®a
rcenbete bie oon 3[)cetternid) eingefe^te 'Dtainjer ßentraIunterfud)unggcommiffion

aud) \i)m if)re 2(ufmerffamfeit gu. @r I)atte in ber Surfd;enfd)aft beitragen

wollen ?;ur Erneuerung ber poIitifd;en ©röfee ®eutfd)Ianb€ burd) Stuäbilbung

eines großen DtationoIgeifte§, max aber ber rabicalen 5Hidjtung feiner ganzen

tnapoffen ^^erfönHd)feit gemä^ fern geblieben, ba§ gerabe @egentf)eil oon

Strnolb 9iuge, bem „-DJÜnifter bee 2(eu§erften", roie biefer felbft e» ausfprac^:

„§afe ift ein alter ^ugenbbünbler unb ßoätane Don mir; fonft paffen roir

roie ^-auft aufg 2(uge gufammen". Qn einer feiner burfd}enfd)aftlic^en (pon

alten ^erren nod; lange in freunblidjer Erinnerung beroaf)rten) Sieben (ah=

gebrudt im 12. S3anbe oon ^afe'§ „©efammelten äßerfen", Seipjig 1890—93)
|atte er feine 33erbinbung§brüber, roeil nod) niel ,^u roenig mit ber 2öir!Iic^=

!eit befannt, geroarnt, burd) bie 2f)at eingreifen ju motten in ha^ ©etriebe

bee Staats, unb über Sanb geurt[)ei(t: feine ©efinnung ift ber Unfterblid}feit

roerti)
, feine ^anblung be§ äobes mürbig. ©leidjrool roarb er aU fd^ulbig

ber frül)eren 2;()eilnal)me an einer [)od;üerrätl^erifd)en 33erbinbung ^^ur @nt=

fe^ung t)on feinem 2tmte unb ju jroeijäfiriger J-eftungSftrafe »erurt^eilt. ©er
unfreimittige 2(ufentE)aIt auf ber fleinen Sergfefte ^o^enasperg, roo i^m
„©pino^a'ö ßt^if in ifirer erhabenen ^Refignation cor attem ben «Sturm be§

^er^ens ftittte", rebucirte fid; auf ad)t ÜJtonate. ®ie 3Serfagung beö roeiteren

2J[ufent()alt§ in 2Bürttemberg füfjrte i^n in bie §eimatf) §urücf, 5unäd)ft nadj

Bresben, 1826 nad^ Seipjig, um, roo^u 2(mmon, ber Dber^ofprebiger (fie^e

21. 2). 33. I, 405), i^m ^33tuti) gemadjt, fid) aufg neue ju f)a6ilitiren. @r
fanb l^ier g-reunbe an 3trd;ibiafonu§ @olb()orn (IX, 334) unb an S^fc^irner

(XXXIX, 62), an beffen Sarg er fd^rour, feine 33a^n ju ge^en, roie er für

9tec^t unb g-reifieit , für ßfiriftentr}um unb ^roteftantiSmui ein treuer -C^ort

ju roerben. 9Jiit großer J'^^eu^ß ^^t ^^ roieber bag i^at^eber betreten, im S?er=

ein mit Steile, 3ciebner, g-Iecf bie fogen. junge J-acultät gebilbet unb feine

gufunftgreid)e fdjriftftetterifdje 2f)ätigfeit fortgefe^t.

®urd; ben ©rafen Einfiebel, ben bem Areife ber ©rroedten §uget§anen

ßabinetsminifter in ©reeben, roar Stuguft .^ai)n (f. 2(. ©. S. X, 356) 1826

aU -^rofeffor neuer Stiftung t)on Königsberg nad; Seip§ig berufen roorben,

gu gltidjem 3n)ed roie 2:;^oIuc! nad^ öatte. Um bal für einen Seip5iger -13ro=

feffor ber ^^^eologic not^roenbige p^ilofop^ifd^e Magisterium j^u erlangen,

fd;rteb ^ai)n feine Streitfdjrift „De ratioualismi, qui dicitur, vera indole"

(1827), barin er ben ^Nationalismus, i^m gleid^bebeutenb mit D^aturaliSmu»,

als einen t)on Englanb ^er eingebrungenen ^lobfeinb bee Sl)riftent^umg (rei

christianae iufestus) t)inftettte. ©iefeS Gallicinium Lipsiense entfeffelte ben

Streit über bas Ejiftenjredjt bes 3ftationaIismu§ in ber *^ird)e. ^., ber Sadje

©ruft erfennenb, na()m in ber anonpmen Sd)rift „SDie 2eipjiger ©iSputation"

(1827; ©ef. 20. VIII, 1, 1) alS ber Erfte ben ()ingeroorfenen Je^befianbic^u^

auf. @r roie§ barauf {)in, roie unbittig unb unroa^r es fei, ben baS 6()riften=

t^um als bie ^öd)fte SSernunft feiernben $RationaIigmu§ mit bem in ber

ß^riften^eit nerrufcnen iltamen 9iaturali§mu§ ju bef)ängen. 3Iber abgefefjen

»om Streite um '^camen, ba ber ^Rationalift fein ööd)fte§, Arieben unb Selig=

t'eit im ß^rifient^um finbet, roie »ermag ber Supernaturalift ii)m bie 6f)rift=

lic^feit abjufpredjen ? „So erfennt enblid) bie l)ö[)ere ©infjeit ber gemeinfamen

Siebe ju bem öcrrn unter eud) an, merft enblic^, ba^ beibe Spfteme ber

SBilfenfdjoft, ber t^eologifc^en Schule ange()ören, bajj auf biefem ©ebiete ein

fdjarfer, freubiger Streit über fie gefüf)rt roerben muß, baf? fie aber beibe im

6 2 3 :) 1
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2)ienfte be§ ß^riftent^umä fielen." ©in $Recenfent f(f;Iie^t fein Sfleferat über

bie ©djrift „coli Serounberung für ben unbefannten i8erfaffer". dagegen

würbe ^ai)n , weil er von jebem getrennt fein wolle, ber au§ eigener 3Scr=

nunft unb ilraft an ^efum ß^riftum feinen ^txxn glaubt, a(§ ein foldjcr

angefe^n, ber bamit felbft au§ ber ^ird;e @otte§ herausfällt (bie Sitteratur

biefe§ Streitet ift nerjeidjnet in gufirmann'g C^anbbuc^ b. neueften tf)co(.

Siteratur [1830] ©. 459, i?rug'§ |)anbroörterbud) b. p^ilof. Söiffenfdjaften

[2. 3(uf(. 1833] III, 423 unb bei Sretfd^neiber, ©ntroidhing atter in ber

SDogmatif norfornmenben begriffe [4. Slufl. 1841] ©. 192).

2(n ?yreunbe§ ^anb unternafim §. 1829 feine erfte Steife nad) Italien,

claffifd) befdjrieben in ben „Briefen an bie fünftige ©eliebte", ^auline .^ärtel,

feit 1881 bal Jlleinob feinet ^aufe§. ä(m 15. ^uli 1830 30g er, al§ au^er=

orbentIid;er ^^rofeffor nad; ^ena berufen, ein in bie fleine ruIimnoHe ©tabt

feiner ^ufunft. 3Bar er in Seipgig für baS ?Rzd)t bt§ S^lationaliSmuS ein=

getreten , fo erwartete if)n I)ier ein 5lampf gerabe t)on rationaliftifd^er «Seite,

lieber |)afe'g ^ugenb ^otte bie 9tomantif nod) i()ren ©djimmer gebreitet. @r
war xi)xtm ^^I)ilofopf)en, <Sd)effing, bem bie ^I)iIofopi)ie in i()rer ©traf)Ien!raft

fic^ immerme^r jur ^^oefie nerflärte, bem ©enius l^ulbigenb, in ©rlangen

na^e getreten, unb cere^rte in i()rem 2:i)eo(ogen, ©d)leierniadjer, bem eng»

Iifd)en §erolb, ben einen feiner tf)eoIogifd)en ^eiligen. Unb wenn auc^ bie

5D(ufe felbft, nadjbem fie bem fentimentalen Jüngling nod^ einen i()rer Iäd)eln=

ben 33Ii(fe zugeworfen, allmäf)lid) cor ber ©enfarbeit be§ ^Jianneg ^urüdwid},

ben ©djwung ber ^sljantafie, bie 2öärme be§ .f)er,zen§ i)at fie fd)eibenb al§

freunblid)e (3aht iljm jurüdgelaffen. Unb fo erfannte er alö feine 2(ufgabe,

bie fü()nften ^orberungen ber isernunft mit ben Sßebürfniffen beS ©efül)[§,

ba§ freiefte ©enfen mit d}riftlid)er 33egeifterung al§ einig bar,5Ut{)un. ®ie
Stationaliften ftanben biefer neuen ©rfc^einung jweifelnb gegenüber. Sein
©intreten für ben freien ©ebanfen unb für ba§ tirdjlid)e 9ted;t be§ 9?ationa=

lismug neben bem SupernaturaligmuS Ijatte il^ren Seifatt gefunben. Qu
feinem 5fi>orte: „Siebere, geleierte unb fromme 3)iänner, Säulen ber ^irdje

fte()en auf beiben Seiten" bemerfte Sd)üler: „ba§ (jat i{)n ©ott burdj ß[}riftu§

gel^ei^en reben, ben wadern 3Jiann!" Slnbrerfeitg f'onnte ifjr nüd)terner 3?er=

ftanb in feine „[)t)perpoetifd}e %i)ioloa,k" fid) nidjt finben. Sie rebeten non

aßegorifirenber 5Dogmatif, non mpftifdjen 9)iobepf)rafen, ©laSperlen, faum mefjr

für 3:^eater= unb Stomanenfdjmud braudjbar. Unb al§ bie Duelle biefer

2luswüd)fe bünfte i^nen eine p§antaftifd)e 2lfterpt)ilofop^ie, non weld;er ber

fonft befonnene 9)iann fid) i^aht influenjiren laffen. 9tun ^atte ^. in feiner

©rftlingSfdjrift „^e§ alten ^sfarrerS Steftament" (SCübingen 1824, ©ef. 2«.

VI, 1) offen befannt, wie Sd)eIIing, ber Dffian ber ^^^iIofopI}ie, inbem er ba§

göttlid)e £eben ber Diatur erfannte, ©rben an Sonnen banb, bie ^ticroglpp^e

ber Urwelt aug ber 3:iefe bee ©eifte§ enträt^felte, fein jungeg |)er3 ent=

flammt f)abe, aber fofort l^injugefügt, baf3 biefeg Softem nur in feinen

9)iittelgliebern befriebige, aber ©ottlofigfeit ftef)e am 2(nfang, 3Sernid)tung am
@nbe. ^nbe^ ber 9tationali§mug lie^ ^ierburd) fid^ nic^t abwenbig machen
Don feiner t)orgefa|ten 9)ieinung. SfJö^r, fein fidjtbareg Dber()aupt (31. 3). 33.

XXX, 92), üeröffentlid)te 1832 „©runb= unb ©laubengfä^e ber et)angelifdj=

proteftantifd;en ^irdje". tiefer iserfud) einer neuen, bie reine, non allen

bogmatifd^en g-losfeln gefäuberte l'eljre be§ ©nangeliumg barlegenben ©r)mboI=

fdjrift f)ätte, gum ©efe^ erfjoben, ben 9tationalismu§ ^m ^ird)enlel)re gemadjt,

bie Supcrnaturaliften au§gefd)Ioffen. |). , com 9>erfaffer jur Segutadjtung,

aufgeforbert, bezeichnete jebe§ St)mbol, burd^ weldje§ eine Spaltung ber iirdie

reranla^t würbe, al§ eine unl)eilt)oIte ©ewolttl^at unb oermi^te in bem üor=
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liegenben baS eigentF)üTnIirfj (5l)riftltd;e, ben ftrdjlid)en ß^arafter. Seine om
©diluffe auSgcfprodjene ^)J(einung, ba| auö bem apo[to(ifd;en ©i;mboIe fjerauS

baö 3ieue unb ^eitgemäfje organifd^ ju geftaften roäre, i)at er ju »erroirf^

lidjen t)erfud;t in feiner ftreng objectin gehaltenen, ben ftreitenben Parteien

einen möglid)ft freien ©pielraum geraä^renben „Confessio fidei ecclesiae

evangelicae nostri teraporis rationibus accommodata" (1836). ©einen 3orn
über biefe Sftecenfion (roieber abgcbrudt in ben @ef. 2B. VIII, 2, 467) liefj

9töf)r an bem bamalg (ISoo) gerabe in jroeiter Sluflage erfdjienenen „Hutte-

rus redivivus" aug. .'(Tonnte eine 9ieprobuction ber ortfjobojen jDogmatif

fdjon an fid^ nidjt auf feinen Seifaff rechnen, fo oertnodjte er fid; eine fold^e,

wie fie ^ier tjiftorifd)=apologetifd; auftrat, nur al§ dolus malus ju erflären.

„3Ba§ roitt biefer Hutterus redivivus unter un§? 2Ba§ ijat ba§ ©d;attenbilb

biefc§ au§ ber ©ruft be§ 16. ^al)r^unbertg roieber {)erauf6efd)n)ornen eoan^

gelifc^en (Sdjolaftiferg ben proteftantifd^en ©öt)nen be§ 19. ^a^rfjunbertg funb

gu t^un?" ®er gute Hutterus fpielt, jum redivivus geraorben, eine unfrei=

roillige Sf^oIIe, wie ber üon ber ßöu^fi^i'^ 5" ©nbor citirte ©eift ©amuer§,
er ift ein ma^firter 3^ß"tität§pl)iIofopf), ba§ ganje 23ud) ein fd)ettingifd)=

ortl^obojer 2(ma(gamation§proce^. Hm biefem ©erebe oon fdjellingifirenber

gläubelnber 9?eugläubigfeit im Hutterus redivivus unb ber bamit beabfid)tigten

'jäufdjung ber afabemifd^en ^ugenb ein für allemal ein @nbe ju madjen,

trat ^., obrool fdjroeren .^erjeng, in ben Äampf ein, inbem er ben objectit)=

f)iftorifd)en ß^arafter be§ Hiitterus, roie ba§ fdion in ber 3Sorrebe au§gefprod)en

mar, auf§ flarfte nad)n)ie§. ^Da aber ein foIdjeS 93a|3t)erfte^en nidjt au§ ber

Sefdjränftf)eit einey ©injelnen crflärlid) mar, fo mu|te ber non ^'6l)v unb

SBegfd;eiber vertretene 5Hationali§mu§ felbft bafür in 2(nfprud) genommen
merben. §. fanb oor allem an biefem Sf{ationali§mu§ augjufe^en ben '3)iangel

an gefdjidjtÜdjem ©inn, moburd^ eben bie 9)(i|5beutung be§ Hutterus redivivus

»erurfadjt roorben mar, fobann bie 3?erfennung ber S3ebeutung be§ religiöfen

@efü^Ie§, enblidj fein negatioe^ ißerfialten §ur 9Siffenfd}aft. 9iid)t bie

metl)obifdj fortfd;reitcnbe roiffenfdjaftlid;e Itnterfudjung, fonbern ber gefunbe

93(enfc^ent)erftanb, ba§ iudicium naturae, ber STugenfdjein foHte aU oberfte

^nftanj entfd^eiben. 9Saf)r ift in ber ^ogmatif bie seutentia, raeldje omues
homines, probi nimirum fjaben ober facillime fid; aneignen, ^m gefunben

5lcenfc^ent)erftanb lag bie cjpanfioe Itraft bee 9iationalismu§, bie 53ebingung

feiner 2lu§breitung in ber DJiaffe, aber gugleid) feine 'Bd)mäd)(, roiefern nidjt

geniale, nur fjauffbodene 9Jienfd)en i^m bienftbar merben fonnten. ©ine ano=

n^me 5Rccenfton ber inj^mifdjen erfd)ienenen .§afe'fd;en 5\irdjengefd)idjte, bie al§

ein 'sDefoft aus ©iefeler'g ^txl, glänjenb nad) auf;en, innerlid) arm unb leer,

Ijingeftellt rourbe, follte biefen miffenfdjaftlid) annuttiren. ©er Sfiecenfent, alg

roeld)er ©iefeler felbft nidjt ju feiner g-reube offenbar rourbe, Ijatte fidj bie

©ad}e 5u leid;t gcmadjt unb feinen ©egner weitaus unterfd;äl^t. @nblid) jum
SBeroeig, ba|5 ber 9tationali6mu§ 5?eue§ nidjt üor^ubringen Ijatte, lief? 9töl)r

eine Slnja^l S'tecenfionen au§ ber .^ritifdjen ^^rebigerbibIiotf)ef unb 2(ffgemeinen

Sitteraturjeitung unter bem 'J'itel „Anti-Hasiana" (1836) jufammenbrucfen,

benen §. feinen „3(nti = 9tö^r" (1837, ®ef. 2ö. VHl, 1, 261) entgegenfteate.

©er 5Rationali§mue. , am ber ßntroidlung geboren, mar bem ^kincipe ber

Stabilität cerfaffen. Sidj felbft in feiner bamaligen ©djulform für bie reali=

firte ^bee be§ S^iationaliSmug adjtcnb, barum ibentifd^ mit bem ^^roteftantiö=

mu§, l)at er jeber ^ortbilbung unb 3(u§geftaltung fid) cerfd^loffen, fie mit

ben ©djlagroorten ©d;ellingianigmu§, '3)ti)ftici§mu§, SlllegorigmU'S in faft [)ier=

ard}ifdjer 3ö§igfeit »on fid) abgeroetirt. 2ln biefer oerftänbni^lofen Selbft=

genügfamfeit ift er geftorben, unb ^. r)at i§m ba§ @nburtl)eit gefprod;cn.
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©d^on ein ^eitgenofje fanb, baf5 auf ^afe'§ ©eite bie größere Silbung, bie

eblere 3Biffenfd}aftItci}feit , ber feinere 2Bil3 unb reid;ere ©eift, bagegen auf

©eiten be^S 9tationaIi§mu§ bie nadte @nblidj!eit feineg ^rincipg fid; jeige.

2(I§ einen 9tad;flang beg ©treiteS gegen ben Stationaliemug bejeidjnet ^.

felbft feine Sontrooerfe mit 33aur, bem .Raupte ber ^^übinger 'Bd)uk (2(. ®. %.

II, 172). ®a§ war allerbingg ein ebenbürtiger ©egner, ber mit eminentem

©djarffinn unb tiefer ©ele^rfamfeit in bie ®efd)id)te be§ Urd§riftentl)um§ unb

feine Sitteratur eingebrungen mar. 2)er ^eftftellung be§ urfprünglidjen %l)aU

beftanbe§ nadjgel^enb, t)ermod;te er ba§ ^o§anni§ = @öangeIium nur au§ ben

3eitDerI)äItniffen beg jraeiten ^a^rt)unbert§, nämüd; §ur 2tuggleid)ung ebioni=

tifdj=montaniftifdjer unb [)eibend)riftlid} = gnoftifd;er Slenbenjen, gu begreifen,

rooburdj e^ felbftüerftänblid; feinen gefd;id)tlidjen ß^arafter üerlor. 5L)afe ber

Sieblinggjünger 'o^n 50teifter, an beffen ^ruft er lag, nad)mal§ für ben 9BeIt=

fd)öpfer gehalten, erfd)ien if^m o§ne ©arangabe ber ^bentität feinet ©elbft=

berou|tfein§ unbenfbar. 3)agegen trat ^. in feinem ©enbfd)reiben an ^aur
(„®ie Xübinger ©djule" 1855, ©ef. 2ß. VIII, 1, 415) für bie ed;tl)eit beg

üierten ©oangeliumg unb jugleid) ber Stpofal^pfe ein. 2)urd; innere @nt=

roidlung, burd) feine eigne fdjöpferifdje %l)üt ijt ^o^anne§, ber gottbefprad)te

2(pofaIt)pti!er, jum ©üangeliften geworben, fein ©nangelium bie nerflärte

Stpofalppfe. ©egen ©übe be§ erften ^at)r£)unbert§, al§ er in ^teinafien üor

ber fortfdjreitenben geiftigen SJcadjt be§ äiie(tl^eilanbe§ fd)on bie Stempel ber

alten ©ötter üeröben fat), ba hahz ^o^anne^ in ber Sogo^ibee "oen ooffen 2(u§=

brurf feiner ^ulbigung, bag SBort be§ i^n erfüttenben ©e^eimniffeä erfannt.

2lber burd^ ben golbenen langer be€ 2ogo§ füEiIe man ben ^ulgfdjlag be§

menfd)Iid)en .^ergeng, an bem ber 3(poftel gelegen i)aU: ber ibeale ©e^alt

fd)lie^e bie gefd;id)tlid;e Streue nid;t aug. Säur l)at erroibert, üon beiben

©eiten gebrängt, roerbe S}. einer Stetractation nid;t entgetjen fönnen. ©§ ift fo

gefd)el)en. 5lu§ bem ©oangelium be§ ^o^anneg ift i^m ein ©nangelium nad;

^oE)anne§ geworben, nämlid) nad) bem ^obe be§ nerflärten 9Jieifterg burd)

einen begabten jünger niebergefd;rieben. 2)ie anbern graei ©treitpunfte be=

treffen ben Einfang unb ba§ @nbe ber llird)engefd)id^te. 33aur ^atte bie @nt=
roidlung beg Urdjriftenttjumg unter ben ©efid;tgpun!t eineg big tief ing groeite

^a^r^unbert unentfd^ieben fortwogenben l^ampfeg jwifdjen ©bionitigmug unb
$aulinigmug geftellt unb baraug bie urdjriftlid^e Sitteratur alg tenbengiöfe

©treit= unb 33ermittlunggfdjriften erflärt. ^. fat) ^ier einen an fid) beredj=

tigten ©ebanfen über bag redjte Wla^ l)inauggefü^rt: fdjon feit @nbe beg

erften ^al)r^unbertg mar ber ^aulinigmug bie allgemein ^errfd;enbe gorm
beg 6^riftentf)umg. ^n feiner ^irdjengefd^idjte l^otte ^. gefagt, ba^ feit bem
roeftfälijdjen g-rieben bie 5l'ird)e nid^t me^r bie erfte beraegenbe, fonbern bie

gweite, in ben ©treit ber a>i)Ifer l^ineingejogene Sliadjt fei. ©iefeg ^atte

Säur eine 2)egrabation genannt, bie i^irc^e ftefje f)ier am 2luggang il^rer ®e=
fd)id;te wie eine abgebrannte ba. §. fragte entgegen: „^aht id) ben Stempel
t)on ®p{)efug angegünbet?" ^n ber^ST^at, wo werben je^t nod) bei bro^enben
poIitifd)en SScrwidlungen , wenn bie Söürfel über ^rieg unb ^rieben fallen,

bie tonangebenbcn Se^rer ber ^irdje um i^re, norbcm ma^gebenbe, 9Jceinung
befragt? ©er Sürd^e ift nur bag 3lmt beg barmherzigen ©amariterg geblieben,

i^ren Salfatn auf bie 2Bunben beg triegeg gu legen, ©iefer ©treit ift ge=

fü^rt worben mit üollcr gegenfeitiger Stdjtung, oon §. in bem Sewu^tfein,
feine Seftimmung gu erfüffen : mitten im «Kampfe für bie Befreiung ber ©eifter
ii)X Ueberma^ gu befümpfen.

3)(it bem ©treite gegen ben 9lationaligmug lief parallel ber ©treit mit
ber 9tenaiffance=Drt^oboEie, ^. gerabe gelegen gum 9ftad)weig, ba^ fein ^ampf
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gegen ben 9lö^r'f(f)en ^RationoUStnug feinen STbfall üon ber freien SCfjeoIogie

bebeute. 33ereitÄ 1830 tief] 3RubeIbad; fid; üerne^men: „^ft nidjt bie 3:i)eorie

be§ Unglauben^ unter anbern in ben eleganten ©djriften beg ^errn ^ofe
gur 3:oiIettenlectüre aufgeftu^t?" 3ur felben Qdt trat bie ß-oangelifd^e

^irc^enjeitung mit ber Sinflage auf ^^rofanirung be€ Sebenö ^efu ^eroor,

roiefern .s}. in unfeligem 3Sernunft^od;mutt) bie ^eilige @efd)id)te anberä nidjt

aU bie profane gu be()anbeln befliffen fei. .p. f)at offen geftanben, bafj er in

ber 33e^anblung einer fjeiligen unb einer profanen ©efd^ic^te feinen töefent=

lid^en Unterfdjieb fenne, ja baj] biefe gange ®d;eibung eng^erjig, of)ne 9tealität

fei. „^n ber ^eiligen ®efd)idjte ift t)iele§ profane, in ber 2ÖeItgefd)id)te nietet

^eilige gef(^ef)en." 3" "^^^ %i)at tann f^iebei nur biefeS mit 9ted)t gebadet

roerben , ba| , mie bie ©d)riftau'g(egung nid;t gelingen fann , roenn nid)t ein

Sanb pneumatifd;er ©^mpat^ie um ben ©jegeten unb ^eiligen Stutor fid;

fdjiingt, fo audj bie ^eilige ©efdjid^te bie i^r angemeffene ©arfteffung nur
finben fann bei einem für atteg Qbeale unb .^eilige aufgefd^Ioffenen ©inn.
2lug feiner ^rorectoratSrebe „®a§ junge S)eutfd)Ianb" (1836, @ef. SB. XII,

301) beutete bie ©üangeüfd^e ^irdjengeitung bie Stelle, bafe ha^ ci^riftlid;e

2eben in ber 9Jad)foIge ^efu bie §ö§ere @in()eit be§ ^ellenifdjen unb a§fetifd)en

fei, ba§in au§, al§ roenn neben ba^ 6()ri|"tentl)um aU gleidjbered^tigt ber

i^elleni^muS gefegt roerben roolle: bag ©laffifd^e ba§ ©lement ber ?^reube für

ben ©lüdlic^en, ba§ S^rift(id)e ba3 ©fement be§ !Jrofte§ für bie Unglüdlic^en.

3)iefe (Sntftettung »eranla^te §., bie ©oangelifdje ^ird)enjeitung gu t)ermaf)nen,

fie fülle bodj im litterarifdjen 3Serfe§r neben ber DrtI)obo£ie unb (5ünben=

erfenntni^ auf bie ganj geroö^nlid;e $Red)tf(^affeuf)eit i)alten, bie ftd) aud^

93iänner oon bloßer ©fire unter einanber ju erroeifen pflegen. Unb fo ift .§.

nod) öfter oeranla^t roorben, mit ber ©oangelifd^en ^irdjenjeitung unb ifirem

Herausgeber ^engftenberg fid^ ju befaffen. ®ie Drt^obojie felbft ^at er in

if)rer relatioen Berechtigung b. i). in i()rer S^riftlidjfeit, foroeit fie in i^r ift,

anerfannt, ob[d;on er roufjte, bau ^^f ®egeufeitigfeit fc^roerlic| §u rechnen fei.

1)ai)n al§ .§einrid; Jlraufe, ber temperamentüoUe 3ftebacteur ber $roteftantifdjen

ilird;engeitung (f. %. S5. 33. XVII, 74), jum ^ampf gegen ba§ ortfjoboje

^rincip bi§ jur 3Sernid)tung , ju einem Ärieg auf Seben unb 2^ob aufrief,

trat §. ermä^igenb mit bem ^ugeftünbnip ein, ba^ bie Drt^obojie, rcie fie

einft eine ^ütte c^riftlid)en SebenS in fid^ getragen ()at, fo aud) jel)t nod) bie

?^orm einer roa()ri)aft c^riftlid;en ?yrömmigfeit fein fönne, roenn audj blofje

Drt^obojie nid)t bie Sürgfd^aft roaf)rer ©ittlidjfeit geroäf^re, nielme^r oereinbar

fei mit einem unbefef)rten , unroiebergeborenen ^erjen. 2)ie 2Biebererftel)ung

ber Drtl)obojie f)at er auS bem retigiöfen ©rufte, ber burd^ grojie )SolU=

gefd)ide erroedt rourbe, erflärt, ii)v ^mporfommen au§ ber oaterlänbtfd^en

Joffnungglofigfeit unb Slafirtf^eit, ber aud) bie @mpfänglid;feit für bie ^^ilo=

fop^ie beg ^effimiSmuö entfprang, ferner üu§ ber Segünftigung burdj ftuge

(Staatemänner, au§ bem treiben ber Sid;tfreunbe , ber Ueberftürjung ber

freien ©emeinben, ber ©elbftoergötterung ber pantl)eiftifdjen ^^ilofopt)ie unb

ber lebensluftigen 33er5roeiflung be§ 3JtaterialiSmuS. „Subroig Aeuerbadj unb

5Bruno 33auer Ijaben roeit me^r für bie ört^obo^ie geroirft als ^engftenbcrg

unb §arle^." 3)ie Drt^obojie — bae ift fein fdjlie^lid;e§ Urt^eil — fommt

if)m öor roie ein ^^almbaum, ber einft lebensfrifdj im ©arten ©otteS ftanb

unb nun ein alter oerroitterter Stamm ift, ber burd) tunftlid;e 53eroäfferung

oerfpätete Sprößlinge treibt, oon Sd;ling= unb Sdimaro^erpflanjen um=

rcud)ert.

^. §at eine beftimmte gorm beS 3ftationaligmuS, ben Rationalismus vul-

garis, fiegrei(i überrounben, ba§ rationale ^4>rincip, ju roeldjem ber ^roteftan=
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ti§mu§ not^roenbic; fü^rt, attegeit ^od;geI)aIten. 3(ber bie 2(utonomie ber

35ernunft ift ron i^m ntdjt gemeint roie ein Stitanenfrieg, ber feinen ®ott im
.^immel unb feinen .^eilanb ouf ber @rbe roifC, aiidj nicf)t al§ ein SoSrei^en

üon ollem, rca^ in ber ^ird)e gefd)idjtlic^ getüorben unb fortjubefte^en innerlid)

beredjtigt ift. ^mmer ma^fialtenb in ber Seife beg Sßeifen oon Sinboö i)at

^. nur bie Umgeftaltung ber eoangelifd^en ^irdje für xl)x^ Ö'ntroidlung gc=

fialten , roelAe au§ ben ©runbgebanfen beg ^sroteftanti§mu§ f)ert)orgegangen

ift unb fie feftf)ält, bagegen atte ejtremen unb rabicalen ^eftrebungen ah=

geroiefen. 2)enn „bie ^reifjeit bebarf por 2(ttem ber ^JcaPaltung , unb alle

if)re geittite ^aben il)r nidjt fot)iel Eintrag getf)an, als i^re Uebertreibungen".

3lber nic^t bIof3, ba§ ^. fo bie roilben ©diöj^Iinge be§ rationalen ^rincipeS,

foüiel an i^m mar, abgefd)nitten ^at, er ift aud) für ba§ gute Siedet be§

Supernaturaligmuö, nidit be§ bogmatifd^en, aber be€ religiöfen, eingetreten,

ber, o^ne bie natürlid)en Urfac^en jju leugnen, ^ineilt jum göttlidjen llr=

grunbe unb beffen erl)abene§ 9Bort in äffen grof^en 5)iomenten fidj unn)iH=

fürlidj non ben Sippen ringt. 3)ag ßl}riftentf)um felbft ift in biefer fuper=

nourolen %oxm in bie 2Belt getreten. .g)iernad) mürbe er für einen ©uper=
na uraliften ober bod) für einen 3Sermittlcr beä 9iationoli§mu§ mit bem
©upernaturalismug gead)tet. @r ift'g geroefen im (Sinne feinet 3(u§fpru(^e§

:

„(£upernaturaligmu§ unb S'tationaligmug fitib gleid) ben ®io§furen ©öl)ne

berfeibcn 9.)(utter, ber eine l)imm(ifd)er, ber anbere irbifd;er Slbfunft; mir er=

tennen fie als gleidjberedjtigte Srüber".

^afe'g frieblid)e Slrbeiten finb concentrirt in ber St^rilogie afabemifdjer

Selirbüdjer. ,8unäd)ft „®ü§ geben ^efu" (1829, 5. Stufl. 1865. 2)ie 3(u§=

fül)rung be§ Seljrbudj« ift bie „®efd)id}te ^efu." 1876. 2. Slufl. in ben

®ef. 5©. IV), bie erfte rein n3iffenfd)aftlid)e ^arfteffung be§ l)ol;en @egenftanbe§

:

mie Scfug oon SRagareti^ nad) göttiid)er 93eftimmung burd) bie freie 5Cl)at feinei

®eifte§ unb bie 3)tad)t ber ^^erpltniffe 2Beltf)eilanb geraorben ift, alfo ®ar=
fteffung rein menfd)lid)er ©ntraidlung ^efu, ol)ne ba§ ©öttlidje im roal^r^aft

''Dienfd)lid)en ju nerfennen. ®ie einget)altene ftreng ^^iftorifdje g-orfd)ung,

roe(d)e -i^umeilen mit einer 9J(öglid]!eit fid) begnügen mu^te, ift roeber benen

redjt geuiefen, bie nur ba§ 2(fftöglidie für ^iftorifd; l)alten, nod^ anii) benen,

meldje ben ©inraenbungen ber äBiffenfd;aft liftige ©infäffe entgegenfe^en. 3)ie

frühere ^olbort^obojie räumte ein, baf5 §. feinen ©egenftanb auf auSgegeidj»

nete SSeife be^anbett t)ahe, fobolb man einen ©rlöfer ;5ugibt ber göttlid) ift

um feiner menfd)lid)en 3Sofffommen[)eit mitten, roomit aber ^ugleid) bie ganje

5Reil)c ber d}riftologifd)en 3:;i)eorien in ber §auptfad)e al§ ein ßontinuum non
3rrtl)ümern j^ugeftonben fei. 3tur bejüglid; feiner 2Infid;t, ba^ S^f"^ feinen

anfänglid)en tl)eofratifdj=politifd)en ^lan, nadjbem er au§ bem ©rfolge feiner

erften SBirffamfeit bie Unnermeiblidjfeit feinet geitlidjen Untergang? erfannt

Ijotte, aufgegeben unb bie ^rünbung eineS geiftigen 9teidje§ als bie l)öt)ere

33ebeutung feineg Sebeng erfannt l^abe, mar er, ben ©inraenbungen üon Sinfe,

Uffmann, ^eubner nad}gugeben, geitroeilig gentigt. ®ic fpötere gefteigerte

Drtl)obojie ^at e§ eine edjte, lio^le ^^rafe genannt, von einem ©rlöfung^tob,

mie §afe e§ t^ut, ju reben, wenn ber ^reuge§tob ein ©d^eintob roar, o^ne ju

bebenfen, ba^ unfere alten ^ogmatifer, bamit nidjt bie 2luferftcl)ung be§ .§errn

5U feiner groeiten 5)ienfd)roerbung werbe, lehrten: humana Christi natura,

materialiter considerata, in morte remansit. ^. l^at ben ort^obojen 2tn=

unb 9X>el)flagen gegenüber nid)t ungern auf ^f^eanber ^ingerciefen, ber, fo oon

bergen geneigt, an ba§ SBunber, al§ ®urd)brud; einer l)öl)eren 2Beltorbnung,

barum für Sf)riftu§ natürlid), §u glauben, bod), aH er fein „Seben 3^f"" ol^

burd) einzelne @inftral)lungen beg göttlidjen SBefeng unterbrochene @efd^id;te



$afe. 43

einer menfrf)Ii(^en ©ntroidEIung frf)rieb, fo tnand^eS 5Dial burrf) feine @en)iffen=

Fiaftigfeit gur 2lnnaf)me non uninillfürlii^en Ümbilbungen unb Trübungen
ber eoangelifdjen Ueberlicferung fid) gejroungen fo^. ^afe's £ef)rbud) ^at

n)Qdfer @tanb gehalten in bem ©türm, n)eld)en ©trau^ a(§ ber ^eroftratu§

ber et)angelifrfjen @efd)id)te erregte, unb al? nad) i^m 33rnno Sauer ba§

feurige ©djroert ber in itjren 2lbfoIuti§mug erhobenen Ärittf fd^roang, enblid^

al§> ©rnefte 9ienan'§ t()ränenraert^e 3:^ragöbie be§ gröfjten 9Jienfdjenfoijneg bie

©emüt^er beroegte, aud; feineg %l}dk§ ^ur 53eru()igung unb Sefonnenf)eit

beigetragen. 9Benn fdjon ^. bag geben beg ,§errn non fjeiliger ©age um=
ränbert fo^, fo war er bod) weit baoon entfernt, ben ^Jc^tljug jum erflärenben

^rincip beg ©angen gu ergeben, ©trau^ f)at nad)mal§ über ^. raegen feiner

gaffung be§ SBunberbegriffI unb roegen feiner 5eftf)altung am nierten ®t)an=

gelium al§ bem 33eric^t eineg 3(ugenjeugen, moburdj eben bie ^Jt^tfjenumranfung

um bcn fa§Igemad)ten ©tamm jur llnmöglid)feit mürbe, gteid^roie über ©d)[eier=

madjer'g Seben ^efu fo unroirfd) geurtf)eilt, ba^ er (meint §.) über bie

©d^Iberung feiner 33orgänger unb SJiitarbeiter ba§ ^errenroort, fo er'§ für

red]t ^ielte, al§ SRotto fe^en fönnte: 2tIIe bie nor mir gefommen finb, finb

®iebe unb 9}cörber geroefen.

S\>enn oormalg oon einem firdjenfjiftorifdjen ^'riumnirate gefprod)en mürbe,

fo maren bamit ^fieanber, ©iefeler unb S^. gemeint, le^terer, meiT ben beiben

©rftgenannten bie 'gortfe^ung if)rer 2ßerfe big jur ©egenmart nid}t nergönnt

mar, üorgugSroeifc ber moberne ©efd)id)tfd)reiber ber ^ird)e. 5Jtit burd)gebilbeter

^Biclfeitigfeit, p[aftifd)em Xalente, oiclfagenber ilürje unb mit oder g'i^eube an

marfanten ^nbioibualitäten ülg ^tepräfentanten il^reg 3eitalterö ift oon if)m

bie ^irdjengefdjidjte funftreidj bargeftellt unb i^r mit f)od)gebilbetem äftf)etifd;cn

©inne bie fird;lid)e ^unft eingeorbnct morben. „T)er 3?erfaffer", fdjreibt ein

33eurt^eiler 1835, „ift bei ©oet^e in bie ©d)ule gegangen unb ^at biefem ba§

®e^eimni|3 abgelernt, jene§ flare, erquidenbe Sidjt über bie ^Darfteffung ai\^=

;^ugtef;en, in meld)em aud) bog fdjarf 2(uggefd}nittene nie ju grell ing 2(uge

fättt." 2tud) 2Öeltfinber feffelte hk geiftnoHe ©arfteffung unb ber Stnflug

buftigcr Slomantif. ^afe'g Airdjengefdjid^tfdjreibung fjat fid) nad) nerfdjiebcnen

©eiten ^in abgegrenzt, ^m ©cgenfa^ ju ben 'JteoTogen, unter bcren .^änben,

inbem fie \f)x aufgeflärteg ^d; jum ^JJafsftab ber gefd)icl^tüd)en ©rfi^einungen

ber S^crgangenf)eit mad}ten, bie ^irdjengefd)icl^te fid) in eine ®efd)idjte menfd)=

lidjer S£^orl)eiten unb ©djtedjtigfeiten, S3eb[amggttlerie unb Sotanp^Sap in

dinem, nerroanbelte, ^at .§. jebem Zeitalter burd) ©inge^en in feine ©igenart

ein liebenolleg S^erftänbnig entgegengebrad;t. SDiejenigen, meldte in ^ceanber'g

2öerf, in mefdjem bie ^ird;engefdjid;te ^um fpredjenben Verneig non ber gött=

nd;en Ifraft beg C^riftentl^umg
,

ju einer 'B(i)i{k djriftlid^er @rfa!)rung unb

einer burd; ade ^a[)rt}unbertc tönenben ©timme ber Erbauung wirb, i^r ^beal

erblidten, nermifiten bei §. ben d)riftlid)en Sebengfjaud), bem hinftoolten ®om
mit bem ^immelanftrebenben ST^urme fef)le bag ^eilige 3ei<^en beg ^reugeg.

c^r». Fjat unter 33erufung auf feine eigentf)üm[idje ©ntmidfung erraibert: „3.^om

©ornenbufd) muf? man nid;t Trauben lefen motten; Doofen trägt er nietteid^t."

^ie fpecutatiüe 2:f)eo(ogie mottte in feiner Jlird)engefd)id)te eine Ts^udjt cor ber

2tHgemein()eit beg pfjilofopf^ifdjen ©ebant'eng bemerft f)aben. „2)ag ©ange ift

nid)t non einer bag ©injelne nerfnüpfenben ^bee geiftig burd)brungen. @g fef)lt ber

fubftantiette ."Rern, ber S3egriff beg bemegenben ^^U-incipg ber .fUrd)engefd)id)te.

©ine fird)engefd;idjtüd)e I^arfteffung mu^, um fid) nidjt in ber Unbeftimmtljeit

beg ©toffeg j;;u nerlieren, eine concentrirenbe ^enbenj ^aben unb fid) in ifjrem

eignen ©elbftbemuf5tfein gufammmenfaffen." Slttein bie A'ird)engefd)idjtc t)ott=

jie^t fid; eben nid;t roie ein bia(eftifd)er ^roce^, alg continuirIid;e gort=
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Beroegung be§ 33egrip. 3)a^er überatt, too ber ©tojf reagtren würbe gegen

bag bcraegenbe ^^rinc^p, nid)t§ übrig bliebe, al§ au€3ufd)eiben, mag fid) bem
principe nid)t \iia,tn mU,. Unb fo ^at in ber ^^at 3}iar^einefe in feiner

„Unioerfalfircgen^iftorie" ber i^errfdjaft be§ ©toffeg ein @nbe ju mad^en gefud;t

burc^ ben ©runbfa^: „5^ur ma§ fid) »erfnüpfen lä^t al§ Urfadje unb äBirfung

roirb genommen aug ber d^aotifd^en 9)?Qffe, ba§ Uebrige bleibt an feinen Ort

geftefft unb, fo lange baffelbe nic^tg SSerftänblidjeg unb 3Serftanbene§ tnirb, in

bem 2lrd)it) ber S^^^ niebergelegt." 2)a nun aber bem ^irdjen^iftorif'er ein

berartigeg 3Serfügung§red)t über ben ©toff nid)t guftel)!, fo roirb anftatt ber

2(u§fd}eibung nielmel^r mit ^. bie geiftige ®urd)bringung beö ©toffeS, rut)enb

auf bem jur lebenbigen 2lnfd;auung geroorbenen Quettenftubium, ju poftuliren

fein. §. ^at al§> äirdjenljiftorif'er ^uerft nur in feinem „2e^rbud)e" (1834,

11. 2lufl. 1886, 12. Stufl., o^ne bie 2tnmerfungen, 1900) fortleben motten,

nad)ge§enb§ fid; aber bod; bewegen laffen §ur ^erauggabe feiner über ba§

Se^rbud) gel^oltenen Ü^orlefungen alg gro^e ^ird)engefd)id)te, ber erfte Sanb
nod) üon feiner §anb rebigirt (1885, bie jmei übrigen 58änbe non ®. ßrüger,

@ef. 2ß. Sb. 1—3, 2. Slufl. 1895), ein 2Ber! geiftreic^er Sele^rung für atte,

bie an geiftigen ^ntereffen t^eilne^men, ausgegangen unb getragen inmitten

einer 3eit fc^neibenber ©egenfä^e oon root}lt^uenbem ^^ertrauen auf bie un=

gerftörbare 93tad)t be§ c^riftlidjen ©eifteg. 2(lg weitere SluSfü^rungen einzelner

^artieen ber Äird;engefd)idjle finb erfd^ienen bie §eiligenbiibcr: ßaterina oon

©iena unb %xan^ t)on Slffifi, le^tereS oon d. 3^enan ein chef d'oeuvre de

critique religieuse genannt; bie neuen ^rop^eten : Jungfrau oon Orleans,

©aoonarola, SBiebertäufer
;

ferner ba§ ^enaifdje g-id}tebüd)Iein , ba§ junge

SDeutfd)Ianb, baS geiftlic^e ©d;aufpiel unb bie JRofenoorlefungen fird;engefdjidjt=

rid)en ^n^altS (@ef. 3B. VI).

^afe'g bogmatifdjeö ©t)ftem , roie bie ^irdjengefdjid^te guerft aU Se^rbud^

für afabemifdje S5orlefungen erfd)ienen (1826, 6. 2lufl. 1870), bann unter bem
3:itel „©nofis" in groei ^änben ausgeführt für bie ©ebilbeten in ber ©emeinbe

(1827, 2. Slufl. 1869, 3. 3(ufl. 1893 im 7. »b. ber @ef. 2Ö.), ge^t auS oon

ber ?yrei^eit, unb swar, im ©egenfa^ einerfeit§ jur fd)led)tE)inigen 2lbf)ängig=

feit ©d}Ieiermadjer'§, anbrerfeitS pr abfoluten ?yrei{)eit, roie ?3'idjte in ber

2Öiffenfd^aft§IeI)re, DrigeneS in ber ©Iauben§IeE)re fie oerfünbet {)atte, oon ber

relatioen g-rei^eit. @§ fann be§eidjnet werben als eine Stnal^fe beS S3egriffS

ber relatioen g-reiljeit. 2(uf bie ©inrebe, ba^ bie ^-reifieit, mit weldjer operirt

wirb, nidjt bewiefen werbe, l)at ^. erwibert : ber oberfte ©runbfa| eines p^ilo=

fopl^ifdjen ©^ftemS ift, wenn man aufrid)tig fein will, immer unbeweisbar,

ßben beS()aIb foll ein p^iIofopl)ifdjeS ©t)ftem nid)t mit einem ©a^, ber immer
wieber einen anberen ©a^ als S3eweiS feiner 2Ba§rfieit jur 93orauSfe^ung
^üben würbe, beginnen, fonbern mit einem ^oftulat, baS allenfattS einer ah-

Ie[)nen, wofür er aber feinen 53eweiS forbern fann. 2)aS 5)3oftulat ber -^afe'fd^en

9teligionsp^iIofopf)ie lautet: ^Bolljielie bcine g-rei^eit! ©-rr 3)tenfd) ift frei,

inbem er befdjlie^t, eS ju fein. ®ie g-reifieit als fold)e ftrebt nad) bem Un=
enblid)en. Slber bie menfdjlid)e g'i^ei^eit ift eine befd)ränfte, befdjrönft nad;

Slnfang unb @nbe. 2Bir taud)en auf auS einem 9Zid;tS, ungefragt, ob wir in

biefeS irbifd;e 2)afein treten wollen, ©benfowenig l)at einer baS @nbe feineS

©eins in ber §anb, aud; nid}t „baS 9ted)t einer freien 33erneinung beS ©afeinS"
ift i^m gefid)ert, weil er nidjt wiffen fann, ob baS ©rab ilim 23ernicl)tung

bebeutet. 2)ie ^yolge beS ©egenfa^eS jwifd^en biefer Slb^ängigfeit unb ber

5-reit)eit ift baS ©treben oom ©nblid^en auS gum Unenblid^en, als ein immer
weiteres 3lufl)eben ber ©djranfen. ®a eS jebod; ber relatioen greiljeit nid;t

möglid^ ift baS Unenblid;e gu oerwirflid)en unb ju gewinnen
, fo bleibt feine
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anbere Söfung, al§ ba^ ber 5Jienf(^ ba« Unenblid^e burd^ feine Siebe fic^ 511

eigen mod)t. ®em SSortrefflidjen gegenüber gibt es nacb Stiller feinen 3(u§=

ineg al§ bie Siebe. „®a micf) ber Muti) oerlie^, i()m gleid) §u fein, entfc^Iof,

id) mid) i^n gren^^enlo^ ^u lieben." 2)ie Siebe, ein üon ber @rbe jum ^imme(
gefpannter Sogen, überfteigt aud; ben Stbgrunb jroifdjen bem enblid^en unb

unenblid)en Sein unb i[t bag eigentliche äßefen ber Sleligion. ®ie SSottenbung

beg religiöfen Seben§ ift erfi^ienen in (5E)rifto, unb in einer oon feinem ©eift

befeelten ©emeinfdjaft na()et aud) unfer Seben biefer 3Sottenbung. "^n ber

Ueberjeugung, ba^ ba§ (S^riftent^unt, allen ©ntroicflung^ftufen ber '^3ienfd^^ett

geroadjfen, immer a(§ bie göttlidje Jeuerfäule ber 2Battfaf)rt ber 93tenfd}j)eit

nad) i()rem fernen getobten Sanbe t)orQngef)en roirb, ijat §. ben f)iftorifc^en

(Sntmidlunggproce^ be^ religiöfen @eifte§ im 6()riftent§um bi§ ^ur ©egenroart

bargeftellt unb freie ^ritif geübt über ben f)iftorifd}en Stoff, nur bie T^ogmen

für religiöfe 25?at)rf)eiten ad)tenb , bie au§ ber Siebe ©otteg fieroorge^en ober

fie bebingen. J-reie 3Biffenfd)aft unb eine religiöfe 33i(bung, bie fid^ i^re§

Urfprungg oom ©ee ©ene^aretf) f)er beraubt mar, finb in biefem Si;ftem üer=

einigt, af)nung§r)oIt angebeutet bereits in 9tat)munb'g be Sabunbe Theologia

naturalis unb in ben Sdjriften §erber'§, ben ^. ben anbern feiner t[)eoIogifd)en

Jpeiligen nennt, ^n ber 8acrament§[ef)re ift er be SBette'g ibea(=äft§etif(^er

^uffaffung beigetreten, roie er benn ju J^erber unb be äöettc fid) gern a(§

dritter benfen mod}te. ^er $ßermitteIung§t^eoIogie crfdjien |>afe'§ ©ogmatif

bebeutfam al§ Ueberleitung t)om abftracten 3f{ationaIigmui §ur firdjlidjen

2;f)eoIogie. (linen i^rer i^ertreter (S. ^selt, ^. al§ 2)ogmatifer, 9ieuter'§

9tepertorium für bie tfieologifdje Sitterotur, 33b. 73, S. 133—55) gemaf)nte

fie an bie Sf^uinen ber 33urg 5U 9tübeg^eim, bie innerlid) rooI)nIid) für bie

©egenroort eingerid)tet , äuf^erlid) ba§ e^rraürbige unb intereffante 2lu§fe^en

beg grauen 2{(tertl)um§ trägt, umranft oon SBeinlaub, umgeben oon ^ierlidjem

©ittermerf unb Slreppen oon ©u^eifen. 2)ag @rfd}einen beg bogmatifc^en

Sef)rbud)es rourbe mit bem freubigften ^anf begrübt ob ber @§re, meiere ber

Unioerfität Grlangen burd) einen ©d;üler roie Dr. §. erroad)fen mu^, al§

roetdjer in fiegreid)fter 3Beife beroiefen r)abe, ba^ con ©riangen au§ nic^t bIo§

büfterer, mr)ftifd)er Stebel, fonbern aud) ba§ reinfte unb ftra^Ienbfte Sid)t echter

2Biffenfd)aft erroartet roerben bürfe (^tieolog. Sitteraturblatt 1827, ©. 201).

Jp. felbft i)at feine I)tftorifd;=bogmatifc^e iTfiättgfeit alfo c^arafterifirt : „J^ür

eine roiffenfc^aftlic^e 33etradjtung beg Seben§ ^efu f)obe id) bie 33at)n gebrodjen

unb bin ber roeiteren ©ntroidlung felbftänbig gefolgt. %üx bie ^ird)engefd)id)te

f)abe id) einen reid)eren ^nf)alt, eine eble ^-orm unb freie 2(nfd)auung an=

gegeben unb barin am erften aud) ^3cad)foIger ge{)abt. ^n ber @Iauben§Ie^re

i)abt \d) eine Sd)ule nid)t gegrünbet unb feiner ber f)errfd)enben ^^^arteien an=

gehört. 5)af)er roar id) nie von einer -^^artei getragen, aber mit ©injelnen

au^ allen brei t^eoIogifd)en ^auptparteien im freunblidjen S^erfe^r, unb nid)t

SBenige finb aus meiner ©d)ule f)ert)orgegangen ober bod) "öuxd) mid) angeregt

roorben , roetc^e d)riftlid)e 33egeifterung , freies benfen unb moberne ißilbung

oereinten. ©ro^e dreigniffe, öenen id) oietteic^t geroac^fen geroefen roäre, finb

nic^t an mid) gefommen ^ur ©ntroidlung oerborgner Gräfte."

3u feinen Sef)rbüd)ern ift 1862 bag „^anbbuc^ ber proteftantifd^en ^olemif

gegen bie römifc^=fatf)onfd)e i^ird)e" (5.2(ufL 1890 in 33b. IX ber @ef.2ß., 7.3(ufl.

1900) getreten, vorbereitet in feiner anonymen ^sugenbfdirift „T)ie ^^rofelgten"

(1827 @ef. 2B. VI, 115), ausgeführt in ber Grroägung, bafe ^33iö()ler'g Si)m=

boüf roof)t me{)rere grünbli(^e @egenfd)riften , aber fein \i)X ebenbürtige! unb

nid)t in ber bloßen 2lntitf)efe fid) beroegenbeg 2öerf auf proteftantifd)er Seite

gefunben i)aht. T)k 2>irtuofität ber Streitfunft, bie, fern oon aller Ma^^
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lo[ig!eit unb 2etbenfd;aftltci^!eit, bett adjtunggroürbigen ©sgner adjtet unb i^m

3Id;tung abjroingt, ba^S gefd)idte ^^xa^^ki)^n gefd;id)tlic^er parallelen unb Sei=

fpiele, bie butd;ftd)ttge ^larl)eit, in roeli^e aud) oeriüorrene 2)inge geftettt

irerben, bie feine fofratifdje ^^ronie, fiegenber oft aU bie gele^rtefte ^ebuction,

bie üertraute Sefanntfd^aft mit ber Kapitale be§ ^at[)oIicigmu§, il^ren Hunft=

unb SultuSftätten, biefe§ a(Ie§ i)at ^ufammengerairft, um .§afe'§ „^solemif"

— frieblid;er oI§ il)r 3iame — ^u bem claffifdjen 9Ber! ju mad;en, al§ n)eld;e§

fie anerfannt ift. ^n ber Sereitroilligfeit ber Stnertennung befjen, roaS aud;

im Steidje be§ '^apfteg 2(nerfennung »erbient ober @ntfd)ulbigung , ift bag

fiegegberou^te "i^ertrauen auf bie eigne 'Badjz auSgefprod^en unb liegt feine

geringe Wladjt über bcn ©egner. Um aber fo fiegreid^ bie ©ac^e beö ^-]]ro=

teftantiSmue 5U führen, ba5U gefjörte aud) bie ©efi^Ioffen^eit ber bogmatifd;en

®runbanfd;auung al^ eineg freien ®cifte§ freieigene ©rrungenfdiaft, roie nidjt

minber bie groi3e, reid;e .^enntni^ ber ^ird^engefd^id^te, bie bi§ in ba§ üer=

borgenfte !Serftetf fat{)olifd)em ^vrtljum nad)get)en unb " feine gefd;id;tlid;en

53eiüeife entfräften tonnte. Slnfangg fdjien man fatI}otifd)erfeit§ ^afe'g ^olemif

gang ignoriren ju motten. Stttgemad) roagteu fid; einige ^ampi)(ete [}erüor

unter nid;t gerabe einlabenben 2;iteln, roie bie „Ju^angeln für proteftantifd^e

^olemüer" (1865) oon 3'lector J. ^' ©djulte, unb bie „2itterarifd^e ^afen=
jagb" (1866) üon S. 6Iaru§ (@el). 9legierung§rat^ 33oIcE in ©rfurt). STuf

Söiberlegung fold^er ©djriften i)at fid) ^. felbftoerftänblid) nidjt eingetaffen.

dagegen auf ia^, „im ©ienfte beS düangeliumg be^ J^^i^^^"^/ ii^it Siebe jur

3öa^rf)eit unb ©djonung ber ^erfonen" gefd)riebene 33ud^ oon %. 6peil (ia'

maU 8ubregeng be§ 6IericaI=6eminar§ in S3reglau) „2)ie Se^ren ber fatl)0=

lifd^en ilirdje gegenüber ber proteftantifd^en ^olemi!" (1865) ift er in 2ln=

mertungen ber fpäteren 3(uflagen ber „^o(emif" eingegangen.

S)ie .^attifd;en ^a^rbüc^er in if)rer mel)rfad; übel üermerften ß^arafterifti!

ber Uniücrfität ^ena (1839) fügten »on Jp., feine 33erufung fei gang im ©eiftc

be§ jugenblid^ ooranfdjreitenben ^ena gefd)el)en. @r ift ber 9iepräfentant ber

^enaifdjen St;i)eologie im 19. ^aljrljunbert geraorben, roie ^of}ann ©erljarb

(f. 21. ®. S. VIII, 767) e§ mar im 17. ^al^rljunbert. §. ^at 1858 »on
^ena gefagt: „^o^ann g-riebrid) grünbete glauben§mutl}ig burd) eine gro^e,

fittlid}e St;t)at bem ^^roteftanti§mu^ eine l)ol)e 6d)ule, meldte im Soufe ber

Reiten unerfd;roden bie ßonfequenj be§ ^roteftantismuS ge;^ogen unb feine

©ntraidlung in ber ^fieologie mit »ottjogen l)at, iiämlid) 9>erfLit)nung ber ®e=
fd)id)te mit ber SScrnunft, ber lieiligen Ucberlieferung mit ber roalirliaften

©eiftesbilbung ber ©egenroart, ber freien 5}.krfi)nlidjfeit mit ber d)riftlic^en

©emeinfdjaft." 9}lann^aft ift er attegeit für feine g-acultät aU eine Surg ber

freien proteftantifd^en ^ffiiffenfdjaft gegen äffe 93erbunfelung eingetreten, fo nod;

1881, al§ bie ^^ofitiü=Unirten unb lanbeäfirdjlid^en Sut^eraner, in ber

^^üringer fird;lid)en ßonfirenj oereint, bie g^orberung ftettten, burd; 33erufung
namhafter eoangelifd;=lut§erifd;er Xl;eologen ju ^rofefforen ber ^T^eologie ber

einfeitigen liberalen unb negirenben 9tid;tung in ^ena ein ®egengeroid;t gu
geben („2)a§ @ifenad;er 2lttentat auf bie tlieologifc^e g-acultät ^ena im ^a^re
beg §eil§ 1881". ^ena 1881, S. 51 ff.). 2lber er mar nid;t blofe Professor
Jenensis, aud) nid)t blo^ ein Praeceptor Germaniae, oiele feiner 6d^riften

finb in frembe ©prad;en überfe^t (ein 3Seräeid;ni^ ber Ueberfe^ungen im 2(n=

i)ang gu 33b. X ber ©ef. 3Ö.), er felbft im fernen ^effa€ naga zolg tteqi-

nvözoig ^eoXoyoig gered)net morben, quem — roie e§ in einem il;m geroib=

meten ßlirenbiplome ^ei^t — vis ingenü et animi virtus, quem doctrinae
praestantia et elegantia sermonis, quem mentis uobilitas, humanitas, fides

carum et conspicuum reddiderunt omnibus popularibus et exteris. @r §at
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ein f)odjBeglüc!te§ Seben gefüfjrt, mä) an (5()ren unb SeiDcifen ber Siebe, unb

bie träumeriid)en Hoffnungen feiner ^ugenb, roiebererraecft burd; bie mäd)tige

Sjolfeberoegung bes ^af)re6 1848, \ai) er burd) ben ibealen i^rieg be5 IJa^res

1870, an rocidjem feine brei 3i)^ne rü[)mlid)en 2tntf)eil nat)men, ber Erfüllung

na§e gebradjt. Unb biefem beglüdten Seben §at aud) ber fd)öne Sdjlu^ftein,

„ein 2ob in liebenben Slrmen unb eine e^renoollc Öeftattung" nidjt gefehlt.

Unter ben ©ebeten feiner ^inber — bie geliebte Sebenggefä()rtin, mit raeldjer

bie golbne ^odj^cit ^u feiern \i)m oergönnt geroefen, mar itjm (1885) in bie

eroige öein^att) vorangegangen — ift er in ber 3Jiorgenftunbe bei 3. Januar
1890 fanft entfdjiafen unb mit allen firdjlid)en unb afabcmifc^en ßl;ren im
(i'rbbegräbni^ auf bem ^rieb^of 3;u ^ena, ber Sftutjeftätte fo nieler großer

2;obten, beftattet inorben („3"^ Erinnerung an ben ^eimgang bcs ^rofefforg

ber Sltieologie D. ß. 2(. v. ^afe." Seipjig 1890). Seinen ^unbertften ©e=

burtgtag [jaben g-reunbe unb 3Sere()rer gefeiert burc^ eine ©ebenftafel an feinem

©eburte^aug (J-. 55{andmeifter, Jefttebe jur Enthüllung einer ©ebenftafel an

^afe'g @eburt5f)au6 bei ber ?;ikx feinet 100. ©eburtgtages in 9Ueberftein=

bac^ [Seiträge pr fäc^f. Äird;engefdjic^te 1901, ^eft 15, ®. 265—277]) unb

burd) ein S)enfmQl in iDer 3tabt feiner faft fedijigjäfirigen afabemifdjen äßirf=

famfeit.

©in ooIIftänbigeS 33er3eid;ni^ ber ©c^riften §afe'§ unb aud) ber con

i§m herausgegebenen Söerfe — nämlic^ Libri symbolici ecclesiae evau-

gelicae sive Concordia, 1827, Ed. III, 1846. — 2;jfd)irnerg (5^riftlid;e

©laubenile^re, 1829. — SBaumgarten=Srufiu§, (S^riftlidie S)ogmengefd)td)te,

2, S^eil, 1846. — 6. »on äBoIjogen'S Sitterarifc^er 9tad)Iafe, 1848,

2. 3(ufl. 1867 — in ©ef. 2B. XII, 575. — Seine ^ugenberinnerungen

unter bem ^itel "^hzak unb ^rrt^ümer (1873, 3. 2(ufl, 1890), feine (ir=

innerungen an Italien unb Stnnakn meinet Seben§ in ©ef. 2Ö. XI. —
3)aju: S)er Surfd)enfd)after auf bem tl)eo(ogifd)en Se^rftuf)!. Eine 3ubi=

Iäumöf)ulbigung (©artenlaube 1880 9k. 29 ff).
— @. ^ranf, S)ie ^enaifdie

2;§eologie, 1858, B. 123 u. S)ecanat»rebe (3eitfd)r. für roiffenfdjaftl. 2;^eo=

logie 1895, S. 161—186). — Ä. STIfreb o. §afe, ©efd)id)te ber Jamilie

§afe in 4 Sal)rl}unberten, 1898, 3. 184—242. — ©. Krüger, Ä. 21.

0. §afe (3lealenct)fIopäbie f. proteft. Xi)^oi. u. J^ird;e. 3. 2lufl. VII , 453

bis 461. — %. ^landmeifter, ^. 0, ^afe. Ein Sebens= u. El^arafterbilb

(„^sfarrf)au§" 1900 9h. 2, (S. 26-31). — ®. g'UC^S, ^. v. Jpafe, ein

33efenner beS E^riftentl)um§ unb ber JreiFieit, 19'i0. — 9t. Sürfner, Ä.

D. ^afe, ein beutfc^er ^rofeffor, 1900. — älu^erbem gu nergleid^en bie @e=

fc]^id)ten ber proteftantifd)en S^eologie con ä. ©djroar,^, %. 3tippolb, D.

^fleiberer. Eine auSfü()rlid)e Sefpredjung ber ©ef. 5K. oon % 58aum=

gärtner in ber „Eljriftlic^en SBelt" 1894, 9k. 33 ff.
— ^n 3t. $et)olb'§

Stmtsfalenber für bie eoangel. ©eiftIi(^enbei©roß^erjogtf)um» SSeimar (1900)

ift, um ^afe'S religiöfe 2lnfd)auung su fennjeidjnen unb fein 2(nbenfen ju

eieren, jebem fonntäglic^en öauptprebigtte^te ein 2Bort au§ feinen ©d)riften

beigegeben. ©. ?)ranf.

^afcimucr: Äarl ^xtiijtxx non H., 2trd)iteft. ©eboren am 20. ^uli

1833 in SSien aU ®o^n be§ f. f. .ipofjimmermeifterS 3. E. ^afenautr, be=

fudite ^. bie $ReaIfd)ule in 3!)reeben, bann baä EoIIegium Earolinum in

©raunfdjroeig unb roar an ber 3Biener Stfabemie ber bilbenben A^ünfle Sdjüler

ber ^srofefforen oan ber 9iüII unb ©iccarbeburg. 9Jiit einunbjroansig ^a()ren

erhielt er l)kx 1854 ben JRaiferpreiS. Eine befonberg gute Sdjule töor für

ii)n ba§ üäterlid;e ©eroerbe, ha^% i^n fpäterf)in aud) öfter ^u becoratiöen Jpol^^

Bauten onregte unb if)m große praftifc^c Erfal)rung unb ©eroanbt^eit oerliet).
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33efartnter machte er fid^ erft 1861 anlä^lidj bei internationalen 2öett6en)erbe§

um ba§ 2ßiener f. f. Dpern^auS, bei bem er ben britten ^rei§ errang, ©in

^a^r barauf gewann er bei bem internationalen SBettberaerb um bie ^a^abe

unb SBieber^erfteßung üon ©anta Wiaxia bei "Jiore in ^-loren^ ben jroeiten

^rei§ für feinen ©ntrourf, ber bem gur 2lu§füf)rung gelangten t)on fielen

©eiten rorgejogen rourbe. ©ein roieber^olter längerer 2(ufentl)alt in Italien,,

bem fid) meitere 3fleifen nad^ 2)eutfdjlanb ,
%xar\luid), S3elgien, ©nglanb unb

©d^ottlanb anfd)loffen, weitete feinen 33lid. 1866 marb er §um 9)iitglieb ber

äßiener 2(fabemie ber bilbenben fünfte ernannt.

^n bemfelben ^al)re fam er nun burd) bie 2lu§fd)reibung be§ 33aue§ ber

f. f. ^ofmufeen an ben entfdjeibenben äöenbepunft feine§ Sebeng. 3« ei^er

1866 l)ierfür neranla^ten engeren 93en)erbung roaren nur ^anfen, ^erftel unb

3}tinifterialratlj v. 2öi)r eingelaben. ^. erbat fid; bie (ärlaubni^ fid) ebenfalls

bet^eiligen ju bürfen unb erl)ielt fie. ®ag oon allen ©eiten angefo(^tene

@utad)ten be§ ^reiggeridjteg entfd^ieb am 81. ^iil^ 1867, eg fei feiner ber

©ntroürfe gu empfel^len; jener £ö§r'§ fämc jroar an ^ii^C'^^i'ifiiö^eit ben ge=

(teilten 53ebingungen am nädjften, ftänbe aber in fünftlerifdjer ^infid^t §inter

ben anberen gurüd. 3)a§ ©rgebni^ mar eine neuerlidje 2lugfd)reibung unter

benfelben oier 2lrdjiteften , an ber fid^ g-erftel jebod) unter ^sroteft gegen ben

gangen SSorgang nid)t meljr betl)eiligte. ^anfen'g ©ntrourf marb |e|t com
$reiggerid^t wegen 9ftid^teinl)altung ber Seftimmungen aulgefdbloffen, jener von

Sö^r unter bem 2ßiberfprud) ber £ünftlerfd;aft gur 2tugfül)rung empfohlen,

^m Dtamen eine? 3:^l)eile§ berfelben menbete fid; nun ber bem ^reiggerid)te

ange^örige 2lrd^ite!t ä^ie^ an ©ottfrieb ©emper, ben aud^ §. barum bat, er

möge ein ©utadjten abgeben. 2)od) erft al§ er am 12. Januar 1869 »on

^aifer ?^rang ^ofef unmittelbar bagu aufgeforbert roorben mar, über bie il)m

in 3ürid) oorgelegten ©ntroürfe oon §. unb Söl)r feine 9)?einung auggufpredjen,

crftattete ©emper am 6. SJiärg b. ^. ein ®utod()ten, ba§ fid) für feinen ber

beiben entfd;eibet, ba bie 2(ufgabe bei 3}iufeum§baueg nur im 3ufammen^nge
mit ber @rrid;tung ber neuen ^ofburg gelöft werben fönne unb bagu ein

gang neuer ©ntwurf nötfiig fei. 3lm 28. Wiäx^ b. ^. üom ^aifer nad; 2Bien

gelaben , wirb ©emper com 9)?onar(^en perfönlid; aufgeforbert, felbft einen

neuen ©ntwurf t)orgulegen unb bie Seitung ber beabfidjtigten ^ofbauten

(9}iufeen, S3urg unb 33urgtl^eater) unter ^ugie^ung eineg ortgfunbigen 5Jiit=

arbciterg gu übernel^men. ©emper nimmt an unb entfdjeibet fid; für ^.,

beffen becoratioeS SCalent er fd)ä|te. 33etbe erhalten am 17. ^uli 1870 ben

enbgültigen Stuftrag gur ©rbauung ber 9)iufeen auf ©runb ber im wefent=

lid;en t)on ©emper in ^ürid; entworfenen unb im ©innernelimen mit §. t)or=

gelegten ©figgen. ^m §erbfte 1871 überfiebelte ©emper nad; 2Bien unb am
16. 2)ecember b. ^. untergeid;neten beibe 3(rd)iteften gemeinfam aud^ fd;on bie

»ier gur @ntfd;eibung oorgelegten Entwürfe für ba§ f. f. §ofburgtl;eater. ^er
^aifer entfd^ieb fi(^ für ben ©ntwurf, ber im wefentlid;en an ©emper'§ un=

ausgeführt gebliebenen 5)]lan für bag 3}tünd;ner 9tid;arb 2öagner=(^eftfpiel=)'

^au§ fid; anlehnt mit ber t)on ^. »orgefdjlagerien ga^abenänberung, bie an
©teile eine! ^albfreigförmigen 2lbfdl)luffe§ üorne einen gerablinigen .^anpt=

eingang mit beiberfeitigen fleineren ©egmentanfä^en t)orftel)t.

2)ie S3augefd;id)te ber ben beiben 3(rdl)iteften gemeinfam übertragenen

arbeiten war lange 3eit in ein ^unfel gel)üfft, weld^eä früher ben 2{n=

tl;eil jebe§ ©ingeinen nur aug ben 2lrd;itefturformen l)erau§gulefen, nid^t aber

urfunblid; feftgufteHen geftattete. @rft §afenauer'g Xoh unb bie im SlJärg

1895 bei ©inSle in SBien erfolgte 3>erftetgerung feine§ 9?ad)laffe§, wobei ber

größte %^dl ber Saupläne in ben Sefi| ber SBibliot^ef an ber Slfabemie ber
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bilbenbert .fünfte gelangte, ^aben bie entfc^eibenben )ti)atzn jebe§ ©tnjelnen

beutlic^ erfennen laffcii. 33or aflem iaq, gerabe §u beginn ber fiebjiger ^af}re

bie öauptlaft ber geroaltigen -Urbeiten ,^roeifeI(o5 auf ©emper'e ©djultern,

weil i}. burd^ ben 2luftrag für bie 33auten ber 2Biener 2BeItau§fteIIung üoII=

fommert in 2lnfpru(^ genommen mar. @r §at fid^ beffelben in glän?;enber,

ollgemein anerfannter SBeife enttebigt. S)ie erfte Sonboner 2öeltaugftellung

»on 1851 f)atte im '^^alaft von Spbenl^am jum erften 93iale bie 3>erbinbung

Bon ©ifen unb ©las für biefen S^^d al§ üorbilblid; erfdjeinen (äffen. S)ann

^atte Siccarbsburg für g(eid;e 3i^ede einen ©ntrourf nadj bem fogenannten

g-ifdigrätenf^ftem erfonnen, roeldjeg bem ©runbjuge ber ^^Narifer 2öeltauöfteIIung

oon 1867 gerabe enlgegengefe^t mar unb con ö. nunme()r mit bem <Scott=

3fiuffeII'fd;en @eban!en be§ 9^otunbenbaueg nerbunben rourbe. Unter §afenauer'§

Seitung arbeiteten -J-elbfdjaref, ©raff, @ugi^, ^orompat), ©toret unb 2Öeber

an bem großen, rafd) nottenbeten unb mit nielem S^eifatt begrüßten äBerfe,

beffen ^auptbau, bie 9iotunbe, nod; fieute al§ 9JieiflerIeiftung oolle 2(nerten=

nung finbet. &. rourbe f)ierfür in ben g-reil^errnftanb erhoben, ältit bem
33au be§ f. f. 9?atur^iftorifdjen §ofmufeum§ mar in^mifd^en fc^on 1872 be=

gönnen unb §ugleid) non g-ebruar bi§ Stpril b. % an ben ©ituation^plänen

für bal f. !. §ofburgtf)eater gearbeitet roorben, ba§ nad^ §afenauer'§ 9Sor=

fc^Iag auf feinen f^eutigen ^ia^ au^erfjalb beg 33oIf§garten§ gu ftef)en fam.

2lm 16. ^uli b. ^. beftütigte ber £aifer ben 2(bfd)Iu^ be§ 3sertrage§ mit ben

beiben 2(rd)iteften für bie 2(u§fü^rung ber beiben .»Öofmufeen, für beren reidjfte

plaftifd;e 3(u§ftattung Semper 1874— 75 ein tiefburdjbad;te§ umfaffenbe§

Programm mit ^ui^eifung jebeg einzelnen Sluftrageg an bie i^m ^iefür ge=

eignet erfdjeinenben Silbf^auer 2Bien§ feftftellte. SSon i^nen finb u. o. 21.

SSenf, V. ^ofmann, ^unbmann, Saj, 2^ilgner, SÖepr unb 3wmbufd; am natur=

l^iftor. 9)Jufeum befc^äftigt roorben, non 5DtaIern Serna^if, ^. v. ^laaä, ßanon,
S)arnaut, % ^offmann, S. §. ?>'ifd^er, v. SidjtenfeU, 2. 3)tunfd^, Dbermüttner,

^. 0. ^a^er, Sft. 5Ru^, (Sc^äffer, Sdjinbler, (Sd;önn unb ^in^^ei^'^ß"!^'

$Die becoratine Slusftattung mar ja immer .§afenauer'g ftarfe ©eite ge=

roefen unb oon ©emper ooll unb gang anerfannt roorben. 3(I§ Se^terer au§

feinem fdjlie^Iid; unleiblid) geroorbenen SSerl^ältniffe ju Jö- fdjieb unb june^menbe
^ränflidjfeit ©emper auc^ bie Stulübung be§ i^m mit ©i^ unb ©timme im
©aucomite eingeräumten älmteS erfc^roerte (f 1879 in 9tom), oblag ^. bie

gefammte Sauleitung nunmef)r attein. Unb e§ gab tro| ber bereite oor=

liegenben ^^läne nod) genug ju tl)un. 35a§ naturf)iftorifd)e .'oofmufeum ift erft

am 10. Stuguft 1889, bag funft^iftorifc^e gar erft am 17. Dctober 1891 t)oa=

enbet roorben. Se^tere» umfaßt bei einer Sängenau^be^nung üon 168 unb
einer 2;iefe non 74 9Jietern nidjt roeniger al§> 198 ©äle unb 9cebenräume.

®ie gefammte Saufläd^e jebe§ einzelnen SItufeumg beträgt 10 778 Ouabrat=
meter, bie burd^fdjnittlid^e §öf)e 26 m, bi§ jur Kuppel jebod^ einfdjlie^lid) ber

g-igur 64 m. ^m Jlunftt)iftorifc^en ^ofmufeum fonnte fid; bann .^afenauer'^

f)erDorragenber ©d;mudfinn befonberg betfjätigen. @§ foHte nid;t blo^ einen

nüi^ternen 3ftaf;men für bie 2Berfe ber alten ^unft abgeben, fonbern felbft ein

^unftroerf fein, ßifenmenger, 2. ö. 3^ifd;er, i^arger, bie 'trüber i^Iimt,.

9)iafart, 3JJatfd;, 3)cunfacft), 3^. diu^ unb ©imm beforgten bie becoratioe

50JaIerei, Senf, ©aftett, ^unbmann, Lügner, 2öet)r bie Silbf^auerarbeiten.

6arrara=, franjöfifd^er , italienifc^er, ©ngeUberger 3)tarmor, fdjroeijerifdier,

öfterreidjifc^er , italienifd^er unb belgifd^er ^alfftein unb fd^roebifc^er ©ranit

wetteifern mit 3)etoma'g farbigem ©turf unb präd;tigen Sronjebefd;Iägen.

(i§ ift ber üppigfte Äunftpalaft , ber je gebaut roorben. 3iic^t mit Unred;t

2lUgem. beutjc^e SBiograp^ie. L. 4
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nannte man ^. ben „Sauenben 9)kfart". ^Tüetfellog max er ber malerifd^

begabtefte unter ben großen Slrdjiteften, bie SSien in jenen ^a^rjefinten ht\a%.

$Diefe§ becoratioe @enie f)at er am ftärfften in ber 3(u§fd^mücEung be^ f. t. §of=
6urgtt)eater§ bet!)ätigt, befjen grunblegenber (Entwurf freilid;, vüie erroäf)nt,

ebenfo roie bie ©eftaltung ber g^a^abe unb ber inneren ©aalbede ebenfalls

auf ©emper ^urüdge^en. 2)er le^teren ^atte 6emper feinen nid;t gur 2tu§=

fül)rung gelangten ©ntraurf für bie ®ede be§ %l)tattx§> t)on 9iio be Janeiro

au§ bem ^af)re 1859 ju @runbe gelegt. 2(m 16. ©ecember 1871 waren,

roie ern)äl)nt, bie ©runbri^ftij^en für ba§ 33urgt§eater üon beiben 2(rd)iteften

unter5ei(^net roorben.

3{I§ ©emper am 24. 2)iai 1876, gerabe ein ^a§r fi^on nac^ ber Unter=

jeid^nung beg 9?ertrage§ für bie Slu^fü^rung beö §ofburgt^eater§ , auf fein

2(nfud)en t)on feiner (Stellung alg Kompagnon ^afenauer'g enthoben roirb, ift

^. in ber becoratioen 2(u§ftattung ingbefonbere be^ inneren oottfommen frei

unb unbeljinbert. ©o fann bie nad) ber Eröffnung mit 9ted)t üiel getabelte

Seierform bcg SogengrunbriffeS nic^t ©emper allein in bie ©d^ufie gefdjoben

werben. 3)enn üon feinem Slugfd^eiben bi€ gur ©röffnung be§ .'oaufeg »er=

gingen nod) ^roölf ^a()re. ®g ift erft 1888 feiner 33eftimmung übergeben

roorben. ©eine Sauflä(^e beträgt über 5573 Quabratmeter, bie innere <Saat=

breite jur Sänge 15,20 gu 21,35 3)ieter unb bie -^ö^e 17,53 5Jieter. 3)er

©efammtfaffunggraum mar auf 1474 ^erfonen beregnet. S)ie ^üfjue ift

30,80 93ietcr breit, 20,95 MtUt tief unb burdjfdjnittlic^ 27,90 9Jteter ^oc^.

Sie i)interbü{)ne mif^t 12,30 3)Ieter S3reite ju 10,85 9}ieter 2;iefe unb 9,50

9Jteter §öl)e. ®g f)anbelt fidj alfo um gewaltige 2lbmeffungen, bie jum %i)iil

Urfadje ber roenig günftigen afuftifd^en unb optifd^en SBirtung geroefen finb.

lieber bie fünftlerifd;e 2(u§ftattung ^errfd^te freilid; nur eine ©timme ber

S3erounberung. ©in gan§e§ ^eer t)on künftkrn mar betfieiligt geroefen. ©leid;

ben anberen monumentalen ^auptbauten be§ mobernen äßien, ja in no4
§ö^erem SJtaf^e roie fie erfc^eint ha§> ^urgtf)eater al§> bie „©ammelftelle be§

malerifc^en unb plaftifd;en Itunftoermögeng jener ©pod^e". @§ ift römifd^e

Sienaiffance in ber 2Biener SRunbart, in gefteigerter Ueppigfeit unb Dorroaltenb

becoratioer 9tic^tung. 2Son ^ilbljauern trifft man f)ier S3en!, ^. 33ei)er,

ßoftenoble, 3)üII, ^ritfd), ^. ©affer, @. ü. .f>ofmann, ^atmfteiner, Slauffungen,

D. Jlönig, Jlunbmann, Saj, 5Ratter, ©diarff, ©ilbernagel, STilgner, ^.^.Söagner.
^on 3)(alern @. unb $. ß^arlemont, ©ifenmenger, 6. ©eiger, ^rinaig, J?arger,

bie trüber ^limt, DJiatfc^ unb 91. 9iu^. ®ag g-otier beherbergt eine gange
S(§nengalerie berühmter ^urgfc^aufpieler. 2)a§ f)erüorragenb rertretene SBiener

.^unftgeroerbe, bem ()ier ©elegen^eit ju oottfter Entfaltung geboten roar, nähert
fic^ t)iebei aber aud; anberen fpäteren ©tilrid^tungen roie ber 33arode unb bem
Souig XVI.=©tiI. 3)a§ alle§ fonnte freilid^ bie 93?ängel im ©e^en unb ^ören
nid;t »erbeden. Unb fo entfd)Io^ man fid; nac^ |)afenauer'§ 2:ob ju einem
Umbau beö 3ufc^ouerraume§, roelc^er t)om 9)tiniftertalrat^ @. o. görfter 1897
binnen fünf 9J?onaten in gufriebenfteltenber SBeife burc^gefü^rt roorben ift.

Slu^er biefen großen SBerfen ^at ^. jeboc^ auc^ ja^Ireid)e fleinere burd)=

jufü^ren ge{)abt. 9tamentlidj Sanb^äufer roie bie mUa ©erolb in 9ieuroalbegg,
bie mUa 3ang am ©rünberg näc^ft SBien, bie ^iUa Söeife am 2;raunfee.
S?on aSiencr ©tabtf}äufern ben Stjienba^of auf bem ©raben, ben ^4>alaft beg

©rafen Sü^oro in ber ©ifelaftrafee fammt Qnneneinridjtung , ba§ gro^e $of=
t^eaterbepot in ber 3)reif)ufeifengaffe mit 9J{aIerfäIen unb SBerfftätten , bann
ba§ faiferlic^e Suftfd;Io^ näc^ft Sainj im l f. 3:^iergarten fammt ber inneren
äluäftattung. ©dilie^Iid; bie 2(rd;itefturen für ba§ 3:egett^off = 2)en!maI, für
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))a§ 2)enfmal ber ^aiferin Wtaxia SC^erefta unb ©riHpar^er'g. Ueber bem

langroierigen Sau ber faiferlid^en -^ofburg, üon ber er nur bie 2)ad)c3leid;e

beg einen ?ylügel§ erlebte, tft er am 4, Januar 1894 t3eftorben, nadjbem er

1879 ben 2M eineg f. f. ^rofeffor§ unb mä) öanfen'S 9iücftritt 1884 beffen

Se^rfanjel an ber Slfabemte ber bilbenben iMnfte ertjalten ^atte.

Qofef ^^ager, S)a§ f. f. ^Öofburgt^eater al§ Sauroerf mit feinem 3fulp=

turen* unb Silberfdjmudf. SBien, ©efettfd). f. üeroielfältigenbe ^unft 1896;
— 3Som neuen §ofburgtt)eater. ^n „®ie grap§ifd;en fünfte". Söien 1896;
— ®a5 f. f. §ofburgt^eater cor unb nai^ ber Diefonftruftion. 3)iit ^r=

gänjungen jur SBaugefd;td;te. ©upplement^eft §um III. 33anbe be§ @e=

fammtraerfeS „®ie Sl^eater SBienö". 3Bien 1900. — 3)oberer, ?^elroIog:

2(rd)iteft J^arl g^rei^err u. .öafenauer. älllgem. ^au^eitung. 9öien 1894. —
Q. ü. Sü|on), 6. 3-rei(}err o. ^afenauer. 'Ocad; perfönlid)en Erinnerungen.

3eitfd)rift be§ öfterr. 3ngenieur= u. 2(rct)iteftent)ereine§, 1894; — Sßiener

ÜBeltaugftellung : 3)ie 2(rc^iteftur. ^eitfc^r. f. bilbenbe ^un[t. VIII. ^a^rg.

1873; — SBiener 3^eubauten u. i^r ©c^mucf. 3eitfd;r. f. bilbenbe Slunft.

9ieue S'olge I, 1890; — 2)a§ funft^iftor. §ofmufeum. 3eitfd)r. f. bilbenbe

Äunft III, 1892. — 9Jfanfreb ©emper, ^afenauer unb ©emper. ©ine @r=

roiberung unb 9tic^tigfteIIung. 2(ttgem. 33au5eitung. SBien 1894. — S)ie

f. f". ^ofmufeen in SBien unb ©ottfrieb ©emper. 2)rei ®enffd;riften @ott=

frieb ©emper'g. $rgg. oon feinen ©ö^nen. ^nn§brud 1892. — Sruno

Sucher, ©emper unb ^afenauer. Seil. g. Sdigem 3tg., 9Jiünc^en 1895.

Suliug 2eif(^ing.

^afcnljUt: 2(nton ^., ©djaufpieler. ©eboren 1766 in ^eterroarbein

alg ©o()n eines urfprünglidjen 6f)irurgen, ber aug 2öien geflogen unb ©d)au=

fpieler geroorben mar unb ber ftd^ burd^ SSerroertEjung eines natürlidjen t^ea=

tralifdjen SCalentS »er^ältni^mä^ig balb jur ©tellung eineS ^rincipatS empor=

gefc^mungen ^atte, machte §. fdjon in feiner ^ugenb, ja in feiner ^inb^eit

alle bie jammeroolle 9Jiifere be§ ^omöbiantenbafeinS mit; aU ältefter non

fünfje^n @efd)iüiftern foll er materietteS ©lenb unb familiären Kummer fd;on

in jüngeren ^a§ren grünblii^ auegefoftet ^aben. ©in oieffeid;t ni6)t gang

unglaubroürbigeS ^iftörc^en roei^ ju ergäfilen, er I)ätte fd;on a(§ J^nabe in

9iad;a()mung feiner fdjreienben ©efdjroifter fid) eine affectirt beffe, trompetenbe

ober quäfenbe ©timme angeeignet, bie er bei gelegentlicher 33ern)enbung al§

©d;aufpieler gu tomifd^en ,3ii3ß<f*;" auSgegeid^net gu cerraertlien nerftanb. J-ür

ben unter fold)en 5ßert)ältniffen 2(ufgen)ad)fenen fonnten natürlid; bie ©Itern

nidjt forgen: er ftürjte fid) roie einft fein Später auf§ gerotf)eroo§l in ba§

©d)mierenleben unb tarn nad; allert)anb ^rrfaf)rten nad; 2^ien, roo er bei

bem 3)irector be§ Seopolbftäbter ^I}caterg, 9.axl n. 5)iarinelli, ein Engagement

aU luftige ^^erfon fanb. 9}iarineCli'S 2;^eater, im ^. 1781 al§ erfte 3Biener

3Solfgbül)ne gegrünbet, fu^te l)auptfäd}lid; auf einem Stepertoire oon fomifd;en

©tüden; ber ©d;aufpieler £aro(^e ^atte ben oerbannten §an§rourft in ber

ftänbigen Jigur beg „ilägperte" ju neuem , bauernbem 2eben erftel)en laffen

unb feine urroüdjfige ^omif, bereu .soauptroirfung in berben ©päfjen, roie ®e=

fräfeigfeit unb plumpe 'i^-xz(i)i)zxt, beftanb, §ielt baS publicum roie unter einem

Sann. §ier trat ^. aU eine feine ©rgänjung ^inju. Er fd^uf bie J-igur

beg fogenannten „2:^l)abbäb(" unb ftettte geroö^nlid; einen ungefd)idten ©efeffen

ober Se^rjungen bar : läppifdj, furc^tfam, bumm, babei t)orroil3ig unb jung,

ber ben 3opf hinten gang oben am .topfe feftgebunben unb roagerec^t roeg=

ftefjen ^atte. ©ein ©paf, roar nidjt fo berb, platt unb tölpifd; roie jener

lt'ä§perle'§, fonbern feiner, anftänbiger, fittfamer; d^arafteriftifd; roar bie

fd^metternbe, bem Älang einer ^inbertrompete äf)nlid;e Stimme, ^n ber

4*
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feinftert ^erau§arbeitung aller fleiner einzelner S^W feiner Sftoffen tüurbe er

faum üon ©inem ükrtroffen. dlad) ber ^errfd^enben 9)ietnung ift §. erft

1793 in ben SSerbanb be§ Seopolbftäbter %i)^at^x§ eingetreten, ieborfj gehörte

er i^m nad) ÜBeittenljiller'g unb ©onn(eit^ner'§ 2(ufgeirf;nungen bereite feit

1789 an: biefe ?\-rage ift immerf)in nid^t leidet gu entfci)eiben, roeil bie ^[)eater=

jettel be§ Seopolbftäbter 2;^eater§ big gum 19. ©ecember 1794 o^ne bie

Siamen ber auftretenben ©d;aufpieler gebrudft rourben. @r raurbe balb eine

ber ©tül^en be§ (^nfembleg, ber 2;^eaterbid}ter §en§Ier legte für i^n eigene

5t^f)abbäbl = ©pifoben in feine ©tücfe ein unb fcf)rieb 5. 33. 1799 fogar eine

eigene ^offe in brei Steten „Slfjabbäbl ber brei^igjäljrige 2(S6=©d)ü^", bie mit

93lufif t)on aSen^el müUtx am 22. SKai 1799 ju ^afen^ut'g Senefig jur 3luf=

füf)rung gelangte; äf)nlic^ nerljielt e§ fidt) mit @. 9}ieifter'§ ©ingfpiel „S)ie

3Banberfd;aft ober 3;§abbäbl in ber ?^rembe", ba§ am 17. Siooember 1802
gegeben mürbe. 3(m 12. Stpril 1803 trat §. jum legten Wlal im Seopolb=

ftäbter 2:§eater auf, nad^bem er am 4. 9Jiärg b. ^. fc^on on ha§ S^Ijeater an

ber 2öien engagirt roorben mar. 2(m 24. Slpril ^atte er bortfelbft fein JDebut

oIs 'DDiartinI in ber „(Sd)neiber§od^jeit". SSon nun an tritt er ungemein

I}äufig in fomifdjen Stollen auf; ju feinen Hauptrollen gefrören 1803 bi§ 1819
bie Titelrolle in @d)ifaneber'§ „2lnton ber bumme ©ärtner", C^njl in ®d)ifa=

neber'§ „^^fänbung unb 5ßerfonaIarreft", ber Sädergefelle ^obel im „Si^iroler

SBaftel", Stoc^ug ^^umpernidel in ©tegmaper'S gleidjnamiger $offe unb in

ber g-ortfe^ung u. b, 3:. „2)ie g-amilie ^umpernidel". S^ro^bem §. in biefer

3eit bie ©lafticität feiner ^ugenb bereits nerloren ^atte, raor feine ^omi!
eben bamal§ »ertieft unb blüljenb. Sll§ $eter in „9}tenfd)en()a^ unb 9teue"

brad)te er ben gaftirenben Sfflanb burd) fein 3Jiienenfpiel faft au§ ber gaffung;
6Iemen§ Brentano fi^ricb für i{)n 1813 fein g-eftfpiel „33i!toria unb ii)re

©efdjmifter". 2lm 10. 5Jcai 1819 trat ^. pm legten 5)ial auf al§ Soren§

in ber einactigen $offe „2)er ra^irenbe Soreng". ^nj^mifdien §atte er jal)l=

reid)e ©aftfpiele abfoloirt unb babei 1814 (im Wl'dxi unb im ^uli) im Seo«

polbftäbter 2;()eater eben folc^en Beifall erjielt roie in ben ^rooingftäbten

^prag unb ©rag foroie in 93iündjen, gran!furt unb 9tegen§burg; nur in Serlin

errang er im ^. 1817 feinen Seifatt. 3iad) 1819 aber roar'S mit ^afen»
^ut'§ 33Iütl)e§eit enbgültig norüber: er f(^Iägt fid^ mü^fam alg @aft burd) bie

$^roüinjt()eater, fommt noc^ groei Wial nad) 2Bien in bauernbe ©teUung, o§ne
©lud ju l)aben, gef)t gule^t aud) aU 35irector in 9)iöbling §u ©runbe; enblid^

gerätf) er gar gang ing ©lenb, fo ba^ man Sammlungen für ii)n »eranftaltet

unb gu feinem 33ort§eiI auf ©ubfcription ber ©djriftfteller %. ^. ^abatfd)

eine ^iograp^ie unter bem 3::itel „Saunen be§ ©(^idfalg ober ©cenen au§
bem Seben unb ber tljeatralifdjen Saufba^n be§ ©d}aufpieler§ Slnton ^afenf)ut"

(SBien 1834) »eröffentlidjt.

H. ftarb am 6. g^ebruar 1841 in äßien. ®ie le^te 3eit feinet £eben§

mar trüb unb fummernoll. 5Dod^ bebeutet feine SBirffamfeit an ben beiben

bebeutenbften Sßiener SSolfSt^eatern einen ^ö^epunft in ber populären 3Biener

2)ramatif, beren ©langjeit ja mit ben ^wangiger '^a^un beg 19. ^af)r=

i)unbert§ t)errüet)t mar. ©0 roerben mir aud) am beften ©rittparger'§ roe^=

mütljige SBorte begreifen, er 'f^ain nie mieber fo ^erjlid; über einen Jlomifer

ladjen fönnen mie über ^., ber if)m eine ©rinnerung feiner ^ugenbjatjre blieb,

unb „jener gugenbgeit §um 2;f|eil ein Silb, rco nod) ber ©ruft bai ©ute mar,

bag Sßa^re, ber ©clerg ein ^ad], ber unter Slumen quillt".

aSurgbad; VIII, 24 ff.
— Defterreidjifd;e 9iationar=@nct)!Iopäbie H,

521. — ßaftle, Slaimunb'g fämmtl. Söerfe ©. XXIU.
@gon üon ^omorgpngü.
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<^ofcnl&Ut: ^arl ^^F)i^pp ?)., 2Siener Xän.^er unb 93itmifer, bcr ron

1793 big 1818 am Seopolbftäbter 'Jfieater engagirt mar. iliarinelli {)atte al#

^irector be§ Seopolbftäbter 2;!^eater§ 1780 ein ^^>viüi(ec3 gur 3Xuffü[)rung

„aller 2(rten ©d)aufpiele unb Dpern mit 2(u§nal^me be§ ^Balletts" er(}a(ten

itnb umging bie unangenel^me .^laufet, inbem er mit fd;Iauer 53erü(fftd)tigung

ber ©djauluft be§ t)o(f§ti)ümIid;en SSiencr ^>ublicum§ ber fogenannten „^^'anto=

mime" eine forgfättige ^^flege gu ^Ijeil raerben lie^. ©iner ber 2(u§geftalter

biefer ^bee unb eine 3(rt J'^^ctotum für bas ©ebiet ber -^antomime röar eben

unfer ö., ber am 14. 53iär§ 1793 nad; feinem ®ebut in ber 33iafd)inen=

fomöbie „^afpar bleibt ."^afpar" t»on ^33iarineIIi engagirt rourbe. 2)ie -^Nerfonal=

ftanbötabeffen fü()ren ifjn fpäter bauernb aU „.'parlefin unb -^Nantomimen^

fompofiteur" unb feit 1813 audi eine 9.1tabame ^afen^ut al§ „?5-ee", feit eben

biefem ^aiire ö. felbft aU „fomifdjen 5}timifer" an. 5Da§ ^antomimenperfonal

tüurbe ftänbig rermel^rt unb betrug 5. 93. nadj bem ©tanbe »on 1810 fünf

S)amen unb elf §erren. ©eit 1803 »erfaßte .§. aud; burd;fdjnittlid) jä^rlid;

eine ^^antomime unb trat fomit ben ©djaufpielern be§ ^E)eater§, bie faft alle

jugleid) aud) t()eatralifd;e ®id}ter maren, an bie ©eite. ^ierf)er gefjören bie

mit befonberem 93eifaD[ aufgenommenen '^Pantomimen: „2(rlequin ber ©djeren=

fd;Ieifer" (24. 3(pri{ 1803), „3)er Sorfbarbier ober bie (5d)Iittage auf ber

©djubfarre" (19. ^Jiärg 1805), „$Die Unterhaltung auf bem Sanbe ober ^eterl

ber bumme ^äd^terefo^n" (15. Januar 1806, 5JJufi! oon g-erbinanb ^auer),

„®ie 3Binbmül)Ie oon ^rippStritt ober bie 2trt, alte SBeiber jung gu mad^en"

(20. Januar 1807, 9Jtufif üon Sßengel SOiüHer), „Der bezauberte ©tiefet"

(14. Dconember 1812, DJtufif »on ^auer), „§arlefin§ Slbenteuer ober ber ©djul3=

geift ber Siebe", grofje grotegf = fomifc§e Pantomime in jmei 3(cten (3)tufif

oon ^auer, 2. ©eptember 1813), „2)er Siebljaber al§ ?Oiaroccaner" (18. dlo=

oember 1818). — ^afen§ut'§ Pantomimen finb infofern befonber§ roid)tig,

aU in il^nen bie 3:;rabition ber alten namentlid^ burd^ bie Commedia dell'

arte beeinflußten Pantomime jurüdtritt unb einer ^eeinfluffung burdj ba§

nationale ©lement be§ 2Biener 3]olfgftüd§ ^la^ madjt.

@gon oon ^omorj^nifi.
^acfcr: ^einrid^ Ö. , 2(rjt unb ?}]rofeffor ber 93tebicin, rourbe am

15. Dctober 1811 in 9^om geboren, roo gu jener 3eit fein isater, ^erjoglid;

toeimarifc^er DJiufifbirector, fid; auffielt, ^n SBeimar erlogen unb oorgebitbet

ftubirte ^. feit 1830 3)?ebicin in ^ena, erlangte 1834 mit ber ^naugural=
ab^anblung „De influentia epidemica" bie 3)octorraürbe , einer 2(rbeit, bie

nod) gan^ oon bem ©eift ber 9taturp^ilofop§ie jeugt, unter beren Sann ba=

mal§ ein großer %i)t\l ber 3[)?ebiciner ftanb, oon bem fid; §. jebod; fpäter

aHmä^lid) ju emancipiren lernte. 9iad)bem er auf einer längeren rciffenfd)aft=

Iid;en 9ieife oerfdjiebene beutfc^e unb öfterreid;ifd;e Unioerfitäten befudjt Ijatte,

prafticirte er furze ^^it in bem roeimarifc^en ©täbtdjen Sluma "aU Sfrjt,

i)abilitirte fid^ aber bereits 1836 in ^ena al§ ©ocent, roo er gleid^geitig

mel)rere ^a^re lang bie ©teile eine§ ©ecunbarar§te§ ber ^oliflinif bet'leibete.

1839 jum außerorbentlid;en ^rofeffor bcförbert, begann er 1840 bie .<5eraul=

gäbe eine§ „2(rdjio§ für bie gefammte 3Jcebicin", einer ^^itfdjrift , bie jebod;

fd)on 1849 5U erfd)einen aufl)ören mufjtc; ebenfo fjatte bas oon .n. begonnene

„9iepertorium ber gefammten "DJtebicin" nur eine jroeijäljrige Sebengbauer, oon

1840—42. 1846 rourbe ^. jum orbentlid)en ^rofeffor ernannt, infolge un=

günfliger äußerer 3]erpltniffe oerließ i^- 184:9 ^ena, um fid) nad) Seipgig 5U

begeben unb liier eine mebicinifd^e 3eitfd)rift in§ Seben ju rufen, folgte jebod)

nod; in bemfelben ^aljre einem $Ruf nad^ ©reif^roalb unb fiebelte fd;lteßlid;

1862 in gleid;er @igenfd)aft, jugleid; mit bem dl)aratter aU ©el^eimer ^I1tebi=
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cinalratf), nad) Sreilau über, rao er bi§ ju feinem an ben ?^oIgen eine§-

c^ronifd)en Unter(eibgleiben§ am 13. September 1885 eingetretenen 2ebeni=

enbe roirfte.

."paefer'g .^auptrufimegtitel, gugteid; ba§ 2Berf jeine§ Sebeng, bleibt ba§

breibänbige gro^e „Se^rbud; ber ©efd^idjte ber 9Jiebicin" (3. Slufl. Qena 1875
bii 1882). Qn feiner erften 3(uflage (Qena 1845) nur einen mäßigen Dctaü=

banb umfaffenb, erfuf)r e§ bereite in 2. 2(uf(age (1853—65) eine ßrroeitcrun^

gu graei umfangreichen 33änben, unb ()ätte ^. ba§ ©lud gef)abt, nodj ein

^a^rge^nt länger gu jüirfen, fo würbe er fid)er feinem 2Berf nodj neben ber

33erbefferung mandjer QrrtJiümer unb ber 2(u§füIIung ber Süden aud) einen

üoluminöferen Umfang unb größere @(eid;mä^igfeit ber S3earbeitung in ben

einzelnen ßapiteln Ijaben geben fönnen. 3öa§ ba§ 2ßer! fo auf^erorbentlid)

roertfpott gemad^t unb ii)m ben S^rentitel einer „mebicinifi^^if^orifdjen S3ibel"

»erfdjafft ^at, ift bie Sl^atfad^e, ba^ gugleidj mit ber progmatifd^en @efd)id;t§=

barftettung reid)l)altige biograp^ifd)=bibUograpt)ifdje 9}iitti)eilungen, litterarifc^e

Slngaben unb 9cad)raeife aller 2trt, SluSjüge au§ ben ^auptautoren ber

SRebicin k. »erfnüpft rüorben finb unb bamit ein ^bealmerf gefdjaffen mürbe,

roie e§ »or^er in ber mebicinifd;en @efd)id)te, fpeciell in ber bcutfd)en Sitte=

ratur, nid)t oor^anben mar; benn in bem claffifdjen ©prengel'fdjen 35erfudj

— abgefe^en baoon, ba^ biefer mittlerweile neraltet mar — finb litterarifc^e

'Jtotigen giemlic^ bürftig vertreten, ©egenüber ber genannten Seiftung $aefer'&

treten alle übrigen ^ublicationen non i|m — unb i§re 3ö§I ift ni<^t fiein —

,

felbft feine „§iftorifd) = patf)oIogifd;en Unterfu^ungen" (2 Sbe., 2)regben unb
Seipjig 1889—41), bie if)n al§ ^iftorifer unb @pibemiograpI)en legitimirten,

feine Heinere „©efc^id^te ber d^iriftlidjen ^ranfenpflege" (Serlin 1857), feine

3SeröffentIid;ungen gur praftifc^en 5!)^ebicin nöHig in ben §intergrunb. 2lu§

bem großen ©efc^idjtSmerf Deranftaltete §. no(^ furg cor feinem Xobe einen

moiilgelungenen Sluggug u. b. %. : „©runbri^ ber ©efd^idjte ber 9Jiebicin"

(^ena 1884), ba§ mit 9led)t t)on ^ufdjmann gelegentlid; einer Äriti! aU ba^

befte ©djulbud; ber mebicinifd^en ©efd^idjte begeid^net mürbe. ®in 33erbienft

erroarb fid) §. nod; burd^ bie ^erauggabe com „Sud) ber 5Bünbt()=©rjnei>

oon §einrid) o. ^folfprunbt, 33ruber beg beutfd^en Drben§ au§ bem Qaf)re

1460" (jufammen mit feinem Kollegen 9JtibbeIborpf, 33erlin 1868).

^agel.
^aöncr: ^ofef .^., Dritter n. 2(rt^a, Slrjt unb ^rofeffor ber S(ugen=

l^eilfunbe in ^rag, bafelbft am 13. 2(uguft 1819 geboren unb aU ®meritu§
am 22. g-ebruar 1892 »erftorben, ftubirte unb promooirte 1842 in feiner

9?aterftabt, mar feit 1843 Stffiftent üon ^rof. ^. 9^. g-ifc^er, T^abilitirte fid)

1848 als ^riratbocent, mürbe 1852 au^erorbentlid^er, 1856 orbentlid;er ^^XO'

feffor ber 2tugen{)eilf'unbe unb 1884 emeritirt. §. entfaltete bi§ ju feiner

Duiegcirung eine umfaffenbe publiciftifd^e 3^^ätigteit, beren Stefultate faft

fämmtlic^ feiner ©pecialbisciplin ju gute gefommen finb. ©in %f)di non
§a§ner'§ 2irbeiten ift in ber unten genannten Quelle regiftrirt.

Siogr. Sej. Ijercorr. Slergte III, 77. ^agel.

I^afncr: Seopolb ^., Flitter o. Strt^a, geboren am 15. 9Jiär§ 1818
5U ^u-ag, t am 5. ^uni 1891 ju 2Bien. ©of)n beg im ©ommer 1863 ge=

ftorbenen, feit 1856 im 9ftul)eftanbe befinblid)en §ofrat[}§ unb llammer=
procuratorg in ^rag, ber 1836 geabelt unb fpäter in ben Sftitterftanb erijoben

mürbe, »erlebte er eine angenelime ^ugenb in gefelligem @lternf)aufe , legte

feit 1827 om 2lltftäbter ©gmnafium gu $rag bie SSorftubien gurüd, trat 1833
in bie „^f)iIofopf)ie" an ber bortigen Unit)erfität, abfobirte bafelbft »on 1836
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U§> 1840 bie juri[tifc^en ©tvibien. ^romomrt rourbe er in SBien, roo^in er

ju jebem ber »ier Stigorofen fu{)r, im 3- 1842 gum ®octor ber 9lcrf;te unb
trat bafelbft aU ^^raftilant bei ber ^ammerprocuratur ein. ^n biefer ©tettung

()atte er ben fpäteren Kollegen in $rag unb im 3.1tinifterium, ©buarb J^erbft,

bie fpäteren 9Jiinifter '^ad) unb Saffer gu 3lmt§genofjen , erroarb unter ben

bebeutenben jungen ?Oiännern 2öien§ gaf)Ireici^e jyreunbe, genofe in fünftlerifdjer

^infidjt — .*p. mar ein mufifalijd; ^odjbegabter 5lknn, i)atte ein f)eröor=

ragenbe§ St^alent §um 93taler — ein genu^reidje^ Seben. ©ine Steige oon 33er=

fudien eine ^^rofeffur §u erlangen, fd)(ug tro§ atter Empfehlungen fe^l, er

entfdjlofe fidj, ba er fid) fc^on ah ©tubent üerlobt f)atte, jur Stboocatur über=

zutreten, mad)te bie 2tboocatenprüfung unb f)eirati)ete im Dctober 1847 aU
3(biunct ber g-inanjprocuratur feine ©raut ü^oni ©ail, bie 3:od;ter eine§

StrjteS, roie er felbft fd^reibt „ein 9Jiäbd;en tjon feltener 6d;önf)eit unb 2(nmut^,
t)on aller 2Selt berounbert". ®a§ ^a§r 1848 brad)te für feine Saufbaf)n eine

entf^eibenbe SBenbung. §• roar, roie er in flarer unb an^ie^enber 9Beife

fd;reibt, ein begeifterter 2tn^änger frei^eitlid^er ©ntroidlung, aber nid;t Semo=
frat, nid^t für bag 2lufge§en Defterreic^S in ®eutfd;lanb unb ein ftrammer
3(nf)änger beg gefd;id;t(i^ geroorbenen öfterreid)ifd;en «Staate^. 3!)ie 3uftänbe
in SlUen oeranla^ten ii)n, nad) bem 26. Wlai bie ©tobt ju rerlaffen unb nad;

^rag gu ge^en. ^aum roaren bie unruf)igen ^unitage norbei, aU i()n ber

©tattf)olter ©raf Seo S^^un §um 33efuc^e aufforberte unb i£)m infolge ber

Sinregung feinet g-reunbes SBengel ©tulc, ber all tropft oon 2BiffeE)rab ftarb

unb einer ber begeiftertften ^fdjedjen roar, bie 9iebaction ber „$rager Leitung"
antrug. §. ging barauf ein, entroarf fofort eine ^sroclamation an ba§ S^ol!

unb überliefe fid) mit atter ^raft ber ii)m geftefften Stufgabe. 33iit fold^em

©rfolge, bafe 1849 ©raf ©tabion i^n jur Ueberna{)me ber 9tebaction eine§

SSiener 3fiegierunggorganeg aufforberte ; er lehnte unBebingt ah. ©raf %i)nn

bot ifim fofort nad; feiner Ernennung gum SJiinifter für ßultuS unb Unter=

ric^t eine ou|erorbentli(^e ^rofeffur ber 9teci^t§p^iIofopf)ie an ber ^^rager Uni=

üerfität an, bie ö. freubig anna()m. 2)ag '^ai)x 1851 brad;te i^m bie orbent=

Iid)e 5)]rofeffur ber politifdjen SÖiffenfc^aften (9tationalöfonomie ufro.). 2lm
3:age meiner Stnfunft in $rag (©eptember 1854) lernte ic^ §. fennen, roir

finb hx§ ju feinem Stöbe in ungetrübter ^-reunbfc^aft geblieben, er {)at mir in

feinen „S)enfroürbig!eiten" (©. 54 ff.) liebecotte 2Borte geroibmet, au§> benen

id) folgenbe anfüf)re : „2ßa§ aber mein peifönlid^e» iser^ültnife ju i^m an=

belangt, fo roor e§ eigent^ümlid) , bafe, fo funbamental oerfdjieben unfere

©runbanfdjauungen roaren (er meint bie religiö€=fird)lid)en), cietteidjt gerabe

infolge ber Offenheit, mit roeldjer id; »on ben meinen nie ein ^ti)i madjte,

roäf)renb anbere in jener 3eit beginnenber 9ieaction fic^ oorfidjtig gurüd[)ie(ten,

er fid; mir auf ba§ freunblid)fte anfd)Iofe unb meinen 3Serfef;r fud;te, ba id;

bann felbft ju feiner pj-amilie in nähere Sejie^ungen trat , roie ju benjcnigen

ber meiften meiner anberen ßoHegen. Unb aud; mic^ intereffirte ber oftmalige,

roenn aud) immer frieblid^e ©treit mit bem jebenfattl geiftootten 'OJcanne.

©enn feine ©egenftänbe roaren bebeutenb genug." ^d; borf l;in5ufügen , bafe

id) reblid^ beigetragen I;abe, bafe ba§ 3?er^ältnife gu feiner Jrau, ba§ er mit

großer ©djonung (©. 51 ff.) befprid;t, folange er in ^rag lebte, nie gu äußerem

9iiffe fü(;rte. ©eine Jrau — fie ftarb in ®eiftegumnad;tung — roar eine

unglüdlic^e, neroöfe unb üon franf(}after ®iferfud;t befeffene '^sxau, roeldie il;m

oI}ne jeben ©runb ba§ Seben »erbitterte; id) roar ber (Sinjige, bei bem er, oon
ben ®efd;roiftern abgefe^en, Stroft fud;te. ®od; aud; id; roid, roie er fd;reibt,

nid^t roeiter „ben bunfeln ©d)Ieier lüften, ber oon ba an über feinem gaiigen

Seben ausgebreitet lag", [;alte mid; aber für bered;tigt unb nerpflid;tet, mit
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biefen SBorten jur Klärung beijutragen. ^m % 1861 rourbe er üon beutfdjer

unb tfd)ed)ifd;er ©eite al§ SanbtagSconbibat oufgeftettt, obrooJ)! er rü(ff)aItlo§

erflärte, baf3 „jein ©tanbpunft ein augfd;Iie|Iidj politifdjer unb in feiner

3i>eife ein nationaler, aU politifdjer aber ein ftreng ö[terreid;ifd;er fei"; er

n)urbe mit grofier 9Jief)rf)eit in ber 2(ltftabt ^rag geraä^It. @r rourbe uom
Sanbtage jum 2(bgeorbneten in ben 9ieid;§ratf) entfanbt. 2)ie 9tegierung, roeldje

5uerft ba§ ^räjibium befteHte, ernannte x^n gum erften S^icepräfibenten be§

3lbgeorbnetenl)aufeg. ^n biefer erften, «om 1. 9J(ai 1861 big in ben ©ommer
1862 bauernben ©effion entiütdelte fid) |). ?;um (jernorragenben Stebner unb

^Parlamentarier, ^tte aud; neben bem SSicepräfibium eine bebeutenbe (Stellung

al§ Dbmann be§ ^•inan^= unb ^anf'augfd^uffeg üon 40 ^Oiitgliebern. ^m
^. 1863 rourbc §. ^räfibent be§ neu errid;teten llnterrid;t§rat^g. 3cadj ©r=

nennung be§ biöl^erigen ^räfibenten ^ein §um ^uftigminifter mürbe §. gum
^räfibenten be§ Slbgeorbnetenl^aufeS ernannt unb trat al§ folc^er guerft auf

am 17. ^uni 1863. ^m ^. 1865 reid)te er, roeil ba§ §aug bie für ben

Xlnterridjt^ratl) im 33ubget geforberte ©umme nid)t beroilligte, bie Sftefignation

auf beffen ^räfibentfd^aft ein, lelinte bie üom ©iftirungSminifter ©rafen
Selcrebi il)m angebotene Stellung al§ ©ectiongdjef in ber Unterridjt§abtl)eilung

be§ 9)iinifterium§ be§ ^nnern ah unb erl)ielt auf feinen 3lntrag bie 5Rüd=

»erfe^ung aU 5ßrofeffor an bie Unicerfttät ''£^un; er mürbe für bag ^abr
1867/68 jum 9{ector ber Uniüerfität geroäl)lt. 2(m 5. 5Jiai 1867 raurbe §.
pm SRitgliebe be§ §errenl)aufe§ ernannt, offenbar, mie er fel)r ridjtig fd;reibt,

ein ©d;ad)j^ug Seuft'g, ber feinen ^räfibenten be§ 2tbgeorbnetenl)aufe§ braud^en

fonnte, meld^er ßentralift unb ©egner beg mit Ungarn geplanten 2(u§gleid)§

mar. 3]on S^. mar bal feinerjeit Stuffelien erregenbe „Programm üom
^olomratring" rerfa^t, ba§ t)on jal)lreid)en beim Slbgeorbneten ©fene t)er=

fammelten ^arteigenoffen gegen ben 2lu§gleid; erlaffen morben mar. (Sinige

SJfonate na^i)^x entbot i^ ^euft gu fiij^ unb trug il)m mit 3itftit""^"ng '^^^

ÄaiferS ba§ äliinifterium für ©ultu§ unb Unterrtdjt an. @r nal)m an, fd)rieb

aber nadj reiflid)er ©rroägung fofort ah. %üx\t darlog Sluerfperg, ber S3euft

ablöfte, bot |). baffelbe 93iinifterium an unb erflärte, fallg er ablefjne, raerbe

er (Sluerfperg) bie Silbung be§ a)timftertumg felbft aufgeben. S)teg fonnte

§. nidjt auf fid) nehmen, er mürbe am 30. ©ecember 1867 9}iinifter. ^.
bemirfte bie ^^enfionirung beg ©ectiongdjefg o. £rieg§au unb bie ©rfe^ung
beffelben burd}- ben ^rofeffor beg ©trafrec^tg ^uliuS ©lafer. ®ag oor§üg=

lid)fte äöerf feineg SJtinifteriumg mar bie 9teubilbung be§ 2Solfgfd;ulmefen§,

beren ©runbjüge roaren: ad^tjätjrige ©djulpflid^t, ^nterconfeffionalität ber

©djule bei confefftonellem Steligiongunterrid^t
, ftaatlid;e Seauffidjtigung beg

SSolfgfdjulraefeng. ©ag 3lbgeorbnetenl)aug nal)m ben (^ntrourf en bloc an,

bag §errenl)aug trat bei, am 14. 3Tiax 1869 mürbe er com ilaifer fanctionirt.

Defterreid^ mar bamit ben meiften beutfc^en ©taaten norauggeeilt. 9>ian l^at

§. in Sfdjl, reo er im le|ten ^a^rgel^nt ben ©ommer unb ^erbft »erlebte, ein

3)enfmal gefegt, auf roeldjem fein S^erbienft um bag 3]olfgfdjulroefen eine

mürbige 2lnerfennung finbet. @ine anbere Seiftung feineg 9J?inifteriumg mar
bie Eröffnung ber mebicinifd;en g-acultät an ber Unioerfität ^nnebrud. ®ag
fog. ^ürgerminifterium ^atte eine fd;roierige ©tetlung. ©em <Raifer maren au^er
mierfperg nur i). unb ber g-inansmmifter Sßreftel f^mpatljifd;. 23euft tntri=

guirte fortroäl^renb, bradjte 2tuerfperg im ©ommer 1868 gum Sflücftritt, roeil

er, o^ne bcnfelben gugugie^en, mit tfdjedjifc^en gü^rern in ^rag oerljanbelt

^atte, Stuerfperg trat ah ol^ne feine (Sottegen rorl^er in ^enntni^ gu fe^en.

Serger, ber $ref5minifter, „ber mann ber beutfd^en ©ouoeränität üon 1848",
fprang ah. ®ag gjiinifterium legte in einer 5Denffd)rift bem ^laifer bie Bad)-
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.läge urtumrounben bar, bie ©egner ntad;ten ein ron Serger oerfafeteS ©egen=
tnemoranbum, jene ftegten, ©raf S^aaffe, S3erger unb ©raf ^otodi traten ab,

§. rourbe am 1. ?yebruar 1870 Sl^inifterpräfibent, Dr. San^ang trot an
$otO(fi'g ©teile, ü. ©tremopr rourbe 6ultu§mtnifter. ^er ^olonigmug fiegte.

®ag 93cinifterium gab burd; bie auf atter()öd)fter @ntfd)tie^ung uom 4. ^uni
1869 rufjenbe 9JiinifteriaIoerorbnung rom 5. ^uni, meldje bie polnifd;e S)ienft=

fprad;e in ©alijien einfüfjrte, gegen ^afner's ©timme nad;, meitere 6on=
ceffionen leEinte e§ ab. 3" biefer ©djroierigfeit gefeilte fidj bie balmatinifd;e,

fobann bie flacifd^e Drientpolitü i*"'- begab fidj an bai jpoflager ju Dfen,
oI§ er in ba§ SBartejimmer eintrat, roar ber mit bemfelben ^uge angefommene
©raf 23euft beim Jlaifer eingetreten. 3)er ^aifer §örte ^afner'g SiorfteHungen

freunblid) an, erüärte fogor, ba§, mag ^. gefagt, Ijahs. »iel für ftd;, er fei

aber bereits gebunben. .^. erbat feine ©ntlaffung unb erhielt fie am 4. 2(pril

1870. ©raf ^otod'i raurbe ^^räfibent, i^n löfte ab ©raf .s^ofjentuart , ber

burd^ ben unerfättlid;en St^fdjec^i§mu§ felbft gum ©turje fam.

^m .^erbft 1870 mürbe §. nod;maI§ im Segirfe S^rautenau^Sraunau jum
Slbgeorbneten be§ ^^öfjmifdjen Sanbtagg geroäl)lt, in roeldjem er in§befonbere
gegen bie @rrid)tung einer tfd;ed)ifd;en Uniüerfität fd;arf fprad). ^m ^erren=
Ijaufe beg 9leic^gratl)g entfaltete er eine reidje 2:i)ätigteit al§ ^Referent über
bie tird^enpolitifdjen SSorlagen, bie im Slpril 1874 ©efe^e mürben, alg 9tefe=

reut über bie Quotenfrage be§ neuen ^u§gkid)§ mit Ungarn (1877), aU
©egner ber Drientpolitü begüglid; ®o§nien§ — er I)ebt aü fein ^auptmotiü
I}err)or, ba^ bie Dccupation „nur ber erfte ©d;ritt gu einer mit $Ruf3lanb con=

currirenben Drientpolitif" fein fonnte, bafj man für bie ^-olge mit feiner @^re
engagirt rourbe o^ne bie 3Jiadjt fie aufredet ju erhalten" —, alg SSerfaffer ber

3Xntroort auf ba§ Programm be§ 9}iinifterium§ ^aaffe in ber 3lbreffe be§

9^eic^§rat§§ (1879), bie eine fd;arfe S^erurt^eilung ber STaaffe'fd^en ^olitif

mar, alg 5lrieg§erf(ärung galt unb eine 2ln5aI)I oon (Ernennungen uon §erren=
IjauSmitgliebern Ijeroorrief , rooburd; bie 33erfaffung§partei be§ öerrenl^aufeS

in bie 93iinberl)eit t»erfe|t rourbe. ®iefe f'ämpfte üergeblid) für baS g-eft^alten

ber eint)eitlid)en $8erfaffung, ben ©d;u^ ber 3Jtinber^eiten in ben ^ronlänbern
unb bie einl)eitli(^e ©taatgfpradje. SBie in biefen g-ragen, fo mu^te 6- er=

leben, bafe er oergeblid; fämpfte für bie Integrität be§ 33oIfsf^uIgefet^e§ unb
gegen bie 2(enberung be§ 2ÖaPgefe|e§. 2Iu^er biefer politifd;en 3:i)ätigfeit

trat i^. nod) §roei 5J(aI in ber Deffentlidjfeit auf, im 9?ooember 1880 aU
S^ebner bei ber Äaifer ^ofef§ = geier beg beutfd)öfterreid;ifd}en Sefcnereing ber

SÖiener ©tubenten, roo er begeiftert fid; al§ ^ofefiner bekannte, bann am
9. 3)ecember 1880 bti bem jur g-eier be§ 60. ©eburtgtag« oon .^itb\t feiteng

ber ßoncorbia ceranftalteten ^anfette. ©ine neue amtliche unab^ngige ©tellung

fanb er nic^t, fud)te fie aud; nid^t, feine finanzielle rourbe baburd) gebeffert,

ba^ er unter htm 9Jiinifterium beg g'ürften 2(bolf ätuerfperg bie ©teile eineg

^elegirten ber ^arl=£ubroiggba^n annal;m. ©d;roere ©d)icffalgfd)läge trafen

ben i)Jiann, am 8. ©eptember 1880 ftarb feine einzige S^oc^ter, roeldje ibm
bag i^eben nerfüfjte, er roar gebrodjen, eine italienifdie Steife im ^erbfte 1882
bot 6"rleid)terung ; ber einzige ©o^n oerlor beibe ^inber, ber ©ol^n ftarb, bie

?yrau ftarb, er roar allein; id; fal) if)n jum legten :i0iale am 25. ätuguft 1885
in ^fd)l, er mar ein gebrocl^ener 9Jiann.

.v>. roar ein genialer, burd^ unb burd^ ebler, f)ernorragenber 5[)iann, ein

edjter öfterreidjifd;er Patriot, beffen Seben unb 3Birfen ein S3ilb beg 9tieber=

gangg bilbet, ber in Defterreidj feit 1870 unaufljaltfam eingetreten ift. 2(Ig

©d^riftfteller fiat er roenig Ijinterlaffen, aber aud) bieg äöcnige befunbet feine

Sebeutung, eg ift, auf^er Sluffät^en : „^I)iIofop§ie beg 5Red;tg unb feiner @e=
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fd^id^te. ^n ©runblinien", ^rag 1851; „©tiftem ber politifd^en Defonomie",

1. 3:^eil, 1860. ^n ben üon feinem trüber oeröffentliditen „©eiif'roürbig=

feiten t)on Seopolb t)on ^afner", ©tuttg. 1892 §at er reijenb feinen 2eben§=

gang befc^rieben, bie 6. 139—191 abgebrudten „2(pE)ori§men" befunben ben

genialen SDenfer. o. ® d; u 1 1 e.

^offc: Scan ^aul §., geboren am 24. 3;)ecember 1830 311 9iot^en=

bürg a. b. SBümme in ^annooer, ©o^n eine§ StrjteS, fpäter in 6eÖe; ftubirte

in ©öttingen, befudjte 1856 ^sarifer ^linifcn, rourire bann 2lffiftent in ^sre=

fargier (©c^meij). ©ort fc^rieb er eine fpäter preiSgefrönte 2(bl)anb(ung

„Heber ben ©elbftmorb". 1860 ging er nad) ^ttenau. 1865 mürbe er a\§

©irector an bie neugegrünbete braunfd;meigifd)e ^eil^ unb ^flegeanftalt in

Königslutter berufen; fofort lie^ er au§ bem ©ebäube faft alle ©itter ent=

fernen unb fe|te rafd; ein für Sraunfd^roeig gültigeg 2(ufnal)met)erfal}ren burd),

n)eld;e§ ein muftergiUtig einfad^eS mar. 9cad) einer (Stubienreife in @nglanb

fonnte er in üier neuen SSitten ba§ open-door-©t)ftem einfül)ren. ®urd) gro^e

S3el^arrlid;feit gelang i!^m ber meitere 2(u§bau ber ^rrenanftalt , bie er aud;

in i^rem inneren ^Betriebe t)ortrefflid() organifirte. i^iel SRü^e mibmete er ber

©r^ie^ung be§ 2ßarteperfonaI§ unb ber ^erbefferung feiner Sage; feine groj^e

©elbftlofigfeit »erfdiaffte i^m babei bauernb gro^e 93ere^rung. ^en Kranfen

ftanb er befonberi na^e; in au§gebel^nter SBeife forgte er perfönlic^ für

il^re Sefd^äftigung unb Unterhaltung. @S blieb i^m bal)er nur menig 3cit

für miffenfd)aftlidje 2trbeiten; er fd)rieb über „^rrenanftalten unb il)re Dr=
ganifation", „Ueber bie Ueberbürbung ber ©c^uljugenb". Kranl'§eit ^roang

i^n 1896 feinen Slbfc^ieb ju nel)men; er ftarb am 6. ?yebruar 1898 in

Königslutter.

3^efrolog üon ©erlad; in 2lIIg. 3eitf<i)i^- f- ?^ft)<^- u- gerid^tl. 9Jiebicin

»b. 55, ©. 127 ff.
— Mg. ^eitfd^r. f. ^f:;c^. »b. 38 5Regifter, Sb. 21

Sitteraturoergeidjni^. 3:;^. Kir(^l)off.

^a^farl: ^uftuS Karl §., Sotanifer, geboren in Kaffel am 6. 2)e=

cember 1811, f in ßlece am 5. Januar 1894. 33orgebilbet auf bem @9mna=
fium in 33onn, rool)in ^a^farl'S SBater als 93ergamtereüifor 1817 non Siegen

oerfe^t roorben mar, trat er 1827 als Sefirling in ben botanifd)en ©arten ju

^oppelSborf ein, in ber Hoffnung, auf ©runb ber ^ier 5U erlernenben Kennt*

niffe feine Steigung, ferne Sänber gu bereifen, fpäter einmal befriebigen gu

fönnen. 9iad) beenbigter Sel)rgeit bef(^äftigte er fic^ junäc^ft furje 3eit n^it

roiffenfdjaftlid)en botonifd;en ©tubien unb !el)rte nad; Slbfolüirung feiner

SItilitärbienftjeit, bie i|n, inbem fie in i^m bie Suft am militärifd)en '3)ienft

medte, beinalie feinem urfprünglidj geroäl)lten ^Berufe abroenbig gemacht ^ätte,

1832 jum ©ärtnerfad) gurüd unb jroar »orläufig in eine untergeorbnete

Stellung in ©üffelborf unter ©ortenbirector Sße^^e. 2tuS biefer Stellung be=

rief il)n eine KriegSorbre, roel(^e ii)m aufgab als 9tefert)ift in bie unter ©eneral

9)tüffling fte^enbe Dbfert)ationSarmee einzutreten, bie mät)renb ber ^Belagerung

üon Slntmerpen burd^ bie granjofen am 9iieberrl)ein jufammengegogen mar.

Um biefe 3eit erfranfte §. an einer heftigen Sungenentjünbung unb mu^te
1833, nod^ in leibenbem ^uf^oi^^/ nad) §aufe prüdfe^ren. Kurj barauf
übertrug i§m ©artenbirector 2Ber)l)e bie Seitung beS botanifd^en ©artenS in

©üffelborf unb mad)te il)n gu feinem Slffiftenten , maS iljm ®elegenl)eit bot,

feine botanif(^en Kenntniffe §u erroeitern. ®ie bamalS in ben ©arten nod;

feiten blüljenbe ßonifere Cunninghamia sinensis gab i§m ben Stoff gu feiner

erften ^ublication in Dtto'S ^Berliner ©artengeitung 1834. §. felirte nad;

S3onn gurüd, um fid; nunmehr gang für roiffenfd;aftlid^e Steifen oorgubereiten.
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3^aneben fe^te er feine litterttrifc^e ^^ätigfeit fort unb fd^rieb für bie 3ett=

fd^rift Jlora 1834 unb 1835 einige 9)iitt^eilungen über Eiccia natans foraie

über bie im 3^^ein(anbe üorfommenben ^yarne unb 5J^oofe. 2)ie ^Regen^burger

botanifdje ©efellfd^aft ernannte i^n bafür §u i^rem correfponbirenben 5ltit=

gliebe. Sei @elegenf)eit ber 1835 in 33onn tagenben 3>erfammlung beutfdjer

0taturforfc^er unb Stergte würbe ^. in bte Stelle eine§ Slffiftenten am natur=

^iftortfd;en ßabinet burd) beffen ©irector ©olbfu^ berufen unb ^auptfäd)Iid;

mit ber Crbnung ber geoIogifd}en Sammlungen betraut, ^ener i^erfammhing
roofinte ein Jiotterbamer Sd)ifflrt}eber bei, n3eld)er in bem 3Bunfc^e, feinerfeit§

gur J-örberung ber 9taturn)iffenfc^aftcn etroae beizutragen, fid) bereit erflärte,

auf einem feiner Sd^iffe einen jungen 3taturforfd)er nad^ Dftinbien behufs

miffenfdjaftlid^er Jorfd^ungen mitzunehmen unb für beffen Unterhalt roä^renb

eine§ 5tr)eijäf)rigen 2(ufent§altes auf ^at)a ©orge ju tragen. 9Jac^ bem 3>or=

fd;Iage oon ©olbfu^ rourbe ^. baju au§erfel)en. ^m ^erbfte 1836 »erließ

biefer ©uropa, um auf einem Umroege über Stmerifa, roo^u beftimmte 5Reife=

bigpofitionen be§ (Sd;iffe§ SSeranlaffung roaren, nad) 135tägiger zum 3;f)eil

rec^t unrufjig rerlaufener Steife im September 1837 fein S^d 33ataina zu
erreid;en. 2)ie i^m in 2luefid)t gefteHte Unterfunft bei einem reidjen 9]ier=

roanbten feineg ©önners fanb §. jebod) nid)t, fo ba^ er, non 9)citteln eiu=

blö^t, auf feine eigne ^raft angemiefen war. ©d)Iie^lid) gelang e§ i^m aber

unter Seitjülfe beutfd)er SanbSleute bie Stelle eine§ roiffenfc^aftlidjen 3?or=

ftanbeg be§ botanifc^en ©arteng in Suitenzorg z" erhalten. ^. mirtte in

biefer Stellung bi§ 1843 mit au^erorbentlid;em ©rfolge, ba eg i^m in ber

fursen 3eit gelang tro§ ungünftiger äußerer Umftänbe unb mandier Cuer=
treibereien feiner ^orgefe^ten, ben ©arten au§ einem oerraal^rloften ^uftanbe
burdt) Dceubefc^affung von ©eroäd^fen unb beren planmäßige, fi)ftematifc^ ge=

orbnete 2(nlage zu einem ber fc^önften Quftitute feiner 3(rt zu erf)eben. ®a=
neben roar er nod; fd^riftftefferifd; tl)ätig. ®ie Siefultate feiner 33eoba(^tungen

legte er tl^eilS in ber „g-Iora", t^eilg in ^oßänbifdjen ^ßitfrfjnften nieber.

So erfd)ienen eine Unterfud^ung über bie Sßärmeentraidlung ber blü^enben
Colocasia in ben S^erEianblungen ber Satao. ©enoffenfdjaft für fünfte unb
2©iffenfd)aft unb einige Stuffä^e befdireibenben Sn^alt§ unter beut 2:itel

:

„Decades plantarum rariorum horti bogoriensis" in ber Tijdschrift voor
natuurlijke geschiedenis 1838—42. g'^'^uer veröffentlichte er in ber „^-lora"

1842 neue 3)iagnofen jaoanifd)er -^sflanzen unb arbeitete an ber |)erau§gabe

eines ^atalogi ber im ©arten n)ad)fenben pflanzen. $Die zu roiffenfd)aft=

Itd^en 3u3eden unternommenen n)ieberf)oIten ^Reifen in tropifd^e ©egenbcn

Ratten jeboc^ ^a^arPS ©efunbf^eit bermafeen erfc^üttert, baß er um Urlaub

ZU einer Steife nadlj ©uropa einfommen mußte. So fonnte er benn bie le^te

l^anb an ben ^flanzenfatalog nid)t felbft legen, ber 1844 ooHenbet in ben

^rud fam.

Seinen 3(ufentf)alt in ©uropa benu^te §., um bei bem nieberlanbifd^en

SRinifterium für fid) eine gefidjertere Stellung unb für ben ©arten größere

9JtitteI zu erroirfen. dlad) erhaltener 3ufage feiner 3Bünfd;e reifte er nod;

ror 2(blauf feines Urlaube nad; ^aoa zurüd unb traf 1845 in 33uitenzorg

mieber ein. ^snzmifdien [jotten fid) f}ier burd) ben %oh be§ ©eneralgouoerneurS

bie 55er^ältniffe fe^r zu Ungunften ^aßfarl'g »eränbert, unb ba ibm bie ge=

gebenen ^^erfpredjungen nidjt erfüllt mürben, fo erbat unb erl)ie(t er feine

©ntlaffung an?, IjoIIänbifc^en ^Dienften. (ix fudjte feine i^eimatl) roieber auf

unb zog fid) nad) S)üffeIborf zurüd. 2]on jet3t ah begann für .t>. eine ^eit

forgenooKer Unruhe, ba er, um feine ©jiftenz zu friften unb feine g-amilie

ernäijren zu fönnen, bie oerfd)iebenartigften ^efdjäftigungen fuc^en mußte.
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2^ro|bem lieferte er nod) in biefer 3eit mehrere roiffenfdjaftUdje 2lrbeiten.

^ür bie „Plantae Jimghuhniauae 1851/52" bearbeitete er bie Commelina-

ceae, Amaraiitaceae unb Poljgalaceae , überfe^te ßok'g „©a§ Aap unb bie

Gaffern" (1852) unb beforgte bie beutfd;e Sluggabe t)on ^ungt)u{)n'§ „^aoa"

unb beffen „9iü(freife non ^ava naä) ©uropa" (1852). 9}tit bem ^a^re 1852

enblirfj becjtnnt dn SBenbepunft in ^a^iaxV§> SebenSfdjicffalen. 5Die nieber=

länbifi^e ^Regierung Ijatte ben ^lan gefaxt, ben ©f)inarinbenbaum »on ^^eru

nad) '^ava übergufiebeln unb §. mit ber 2[u§fül^rung biefe§ IXnterne^meng

betraut. ®er iJluftrag roar nid/t ganj of)ne ©efa^r, ba ein ftrengeS 3lu§fuf)r=

üerbot ber 6I)inorinbe beftanb unb bie 9ieife bafjer nur mit größter S^orfid^t

unter S]erl)eimlid)ung i§re§ B^üedeg au§5ufü()ren mar. Slu^erbem er^ö^ten

politifdje Unruhen im Sanbe, abgefefjen üon flimatifdjen unb !Jrangport=

fd^mierigfeiten bie ©efaljr be§ UnternefimenS. S^^ro^bem tiberroanb ^. burd;

.^ü^nl^eit unb Energie bie gal^Ireic^en ©d)n)ierig!eiten unb e§ gelang il)m,

nadjbem er fdjon üorf)er ein Itiftc^en mit ©amen nad^ .^oHanb gefdjidt l^atte,

9)iitte ©ecember 1854 mit einigen »ierjig jungen (5alifat)a=6()inabäumdjen, bie

ron urfprünglid) nierl^unbert leben geblieben roaren, ^ava §u erreid;en. ©o=
fort mürben bie foftbaren ^flanjen auf ein ba§u bereit geljoltene^ 3:;errain

nerpflangt unb ifjre Kultur eingeleitet, bie im Saufe ber ^a^re fo(d)e 2)imen=

fionen annafim, baj5 1869 bereits eine SKiHion ber beften (ll)inarinbenbäume

auf '^ava gejäl)lt mürbe, hierin liegt für ^aparl'S 9Bir!en ber gröf>te

Siu^mestitel, ben er fid; ermorben fiat. Seiber follte eS if)m nid^t befdjieben

fein, in bie weitere ©ntroidlung ber Kulturen felbftt§ätig einzugreifen. 9^ad^

ber gefaI)rt)oIIen Steife ron ©üb=2(merila nad) Dftinbien mürbe er fran!, moju,

abgefe^en »on ben ©trapa^en, eine I^eftige @emüt§§erfd^ütterung beitrug, meldte

if)m bie 9?ad^rid)t rerurfadjte, ba^ feine gange ^^^amilie, 3^rau unb 4 ^ödjter,

mit meldjen er fid; in ^ava treffen roollte, auf ber Steife bort^in infolge eine§

©c^ipunglüde§ ertrunfen fei. @r mu^te in bie ^eimat^ gurüd. Äranf fam
er @nbe Dctober 1856 in (Suropa an. 2)a fid^ feine ©enefung fel)r cer=

jögerte, fo mürbe injroifdien an feiner ©teile Dr. ^ung^u§n mit ber Seitung

ber §I)inacu(turen beauftragt, er felbft aber mit $enfion in ben StuEieftanb

nerfel^t. Sangfam gena§ ^. raieber unb füllte feine SJtu^ejeit mit fd^rift*

ftellerifdjen Strbeiten au§. 3n 2tner!ennung feiner Seiftungen ernannte if)n

bie pf|iIofopf)ifd)e g-acultät ber Unioerfität ©reifSroalb gum ©tjrenboctor. S)ie

Seopolbinifdje 2lfabemie l^atte if)n bereits 1847 unter bie 3^^! il)rer 9)iit=

glieber aufgenommen. S)ie öu^eren SSerliältniffe ^a^taxV§, nahmen nunmefir

einen ftetigcren SSerlauf, @r I)atte fidj gum gn|iten 3JtaIe ner^eirat^et unb
nadj roieber^oltem SBed^fel be§ 2ßo^norte§ fd^He^id^ in ßieüe niebergelaffen,

roo er im 83. SebenSjafire »erfd^ieb.

3Son feinen fpäteren ^ublicationen roäE)renb feineg bauernben 3(ufent=

fialteS in (Suropa feien nod; aufgefül^rt: „Observationes botauicae sive Hortus
bogoriensis descriptus" (Bonplandia 1858) unb bie S3earbeitung ber inbifdjen

Polygalaceae für bie Annales Lugduni Batavorum foroie ber Commelinaceae
in ben 35er^nblungen ber öfterr. jool.^botan. (SefeIIfd;aft com ^al)re 1869.

(Snblic^ befd)äftigte er fid; no(^ mit ber Verausgabe üon ©d;Iüffeln §u älteren

botanifd;en S3iiberroerfen über inbifdje ^flanjen unb groar gu 9fif)eebe'§ Hortus
malabaricus (Leopold. 1867) unb ju 5Rumpl)'g Herbarium amboinense (S3er=

l^anblgn. b. .§a[Ie'fd}en naturl)iftor. ©efeHfd^. 1866). (Sin S^orläufer biefer

©djlüffel erfdjien in ber „gdora" in ben ^a^ren 1861 unb 62. Unter bem
St^itel: „©ie 6f)inafultur auf ^am" 1869 oeröffentlid^te er bie Ueberfe^ung
eineg t)om berjeitigen Seiter ber ©utturen oan (Sorfum uerfa^ten 2Ber!e§ über

biefen (iJegenftanb.

Leopoldina XXX. §eft 1894. (S. 3Bunfd;mann.
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^autf: 5"ßi^^^"önb §., öfterrei(f)tfc^er ^^elegrap^enbeamter unb bota=

nifd)er ©d)riftftetter, geboren 5U Srünn am 29. Stpril 1845, f in ^^rteft am
21. 2)ecember 1889, war ber Sofin eines öfterreidjifdjen ^-inan^beamten. @r
geno$ im elterlii^en ^auje eine forgfältige ©rgie^ung, befurfjte 00m ^e^nten

^a^re an ba§ ©pmnafuim, bann bie oberen klaffen einer OberreaIfd)uIe unb
bejog nac^ beren 2(bjolDirung bie ted^nifd^e ^oc^fc^ure feiner SSaterftabt, um
fid) bem Stubium ber Dcaturroiffenfd^aften ^u roibmen, für meiere befonber»

burc^ feine geiftig ^oc^fle^enbe 'Dtutter fc^on frü^ bie S^ieigung in if)m geroecft

roorben mar. @r trieb juerft mit ©ifer ©ntomobgie unb ^örte auc^ p^ilo=

fop^ifc^e 9?orIefungen. Seiner 2(bfic^t, fid) bem ^öfieren 2e^ramt ju.^uroenben,

mu^te er au§ praftifc^en 3flüdfic^ten entfagen unb rourbe g-orftmann. ^u=
näd)ft trat er beim gorftamt in (Sd;ebetau ein, bann in S^^id^noroi^ unb er=

^lelt fpäter eine Stbiunctenftelle in 5Ratfdji|=2)rnon)i§. Dbrool fidj §. mit

ganzer Siebe unb oielem %kx^ ber ?yorftn)iffenf($aft roibmete unb auc^ bie

Staatsprüfung in biefem %a(i)t glän^enb beftanb, fam er boc^ balb gu ber

einfid)t, ba^ er bei biefem Serufe nid;t in feinem Elemente fei. Sd^rie^Iid;

füfirte bai oertefeenbe 2.^erf)alten eine§ SSorgefe^ten ju bem Gntfc^luffe, ben

Seruf 5u roec^feln. @r trat in ben ©taat§telegrapf)enbienft über unb erhielt

nad) Stbfolüirung eine§ !JeIegrap()encurfug in SBien eine ftaatlidje ätnfteKung

in 2;rieft im 3. 1866. 33iit ber Ueberfieblung nac^ 2;rieft begann für §.
ein neuer SebenSabfd^nitt. ^ie reiche ^Pflangenroelt ber abriatifc^en ^üfte,

ror attem aber bie bei SJteeres felbft neranla^te i^n, fic^ mit ßifer botanifc^en

©tubien, in erfter 2inie ber ©rforfc^ung ber -DceereSalgen sujuroenben, eine§

^elbeg, roelc^es bamalg no(^ roenig bebaut mar. ^ebe freie S^^ir i>ie i^n^ ^ei^

2)ienft ließ, nu^te er für feine Strbeiten au§, für n)eld)e er bie jum 'Xi)til

redjt foftfpieligen litterarifdjen ^ülfemittel aug feinen eignen ©rfparniffen fid)

üerfc^affen mu|te. ^ö^^reid^e fleinere unb größere ©jcurfionen unb Steifen,

barunter ein breimonatelanger 2(ufenti)a(t auf ber ^nfel ßl^erfo boten i^m
(Gelegenheit ^u roert^üollen biologifdjen 33eobac§tungen. 3(ngeregt burd) feinen

Sanbgmann, ben berül)mten g^Ioriften ä)tutiu§ 9titter n. ^^ommafini (3(. ®. S.
XXXVin, 439), publicirte ö- junödjft in ben ©palten ber Defterr. Sotan.

3eitfc§rift com ^af)re 1872 an t)erfd)iebene Stuffä^e pf^pcologifdjen ^n^altS,

roeldje algbalb bie 2(ufmerffamfeit ber ^-ad^botanifer erregten unb feinen

Stamen auc§ über bie ©renken feinet engeren 2SaterIanbe§ l)inau§ befannt

mad)ten. @§ entroidelte fid; ein reger i^erfe^r mit ben roiffenfd;aftlid;en

©rö^en feinet %adi)z§' unb er erhielt ben eJ)renooßen 3(uftrag, für bie gioeite

2(uflage ber großen Diaben^orft'fd^en Arpptogamenflora bie SJteeregalgen

S)eutfc^Ianb§ unb Defterreidji ju bearbeiten, ^n me^iriäfiriger Slrbeit, für

roeldie er nur feine 3)cuße§eit benu^en fonnte, enttebigte fid) a3. biefeS 2(uf=

traget, al§ beffen ^rud)t fein öauptroerf: „S)ie DJteereSalgen ®eutfd)Ianb§

unb Defterreic^g" (3ftabenf)orft'§ llrpptogamenfiora, IT. 33anb) mit 583 2(b=

bilbungen im ^ejt unb 5 £id)tbrudtafeln 1885 erfd^ienen ift. (ix §at barin

bie (Srgebniffe feiner biologifc^en Seobadjtungen mit ben fpftematifc^ = befd)rei=

benben oerfnüpft unb ein SBerf oon bleibenbem raiffenfc^aftlic^en 2öert^ ge=

fd)affen, ba§ i^m nid)t nur bie STnerfennung ber ^otanifer, fonbern auc^

feiten^ ber pf)iIofop^ifd[)en ?yacu(tät ber Unioerfttät ^ürid; bei (Gelegenheit

if)rei fünfjigjäbrigen Jubiläums ben X!octortiteI honoris causa eintrug,

ferner bearbeitete ^. ben 2lbfd)nitt „Silgen" in ber „g'^o^" ^er ^nfel ^an
3}iat)en con Dr. ^. SB. 9ieic^arbt", 2ßien 1866, unb lieferte roic^tige S3ei=

träge ju 2>. SSittrocf unb D. Diorbftebt'l : „Algae aquae dulcis exsiccatae",

foroie für ^^. %. (Sleoe unb % ®. 5JiöUer'§ Diatomeen, ^n 3Serbinbung mit

^. 9tic^ter in £eip§ig gab er unter bem Sftamen: „Phycotheca universalis"
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eine (Sammlung getrocfneter 2(Igen fämmtlic^er Drbnungen unb aller ©ebiete

f)erau§, beren beibe erften g^agcifel 1885 erfd)ienen finb. S)etaiffirtere 2lnga6en

ber Don il)m aufge[tettten unb 6efd^rie6enen 2l(genarten finben fid^ in einem

Strtifel t)on be Stoni im 33otanifd;en ßentralblatt (XI. ^a^irg. 1890). ©ine

gan^e 9ieil^e üon ©pecieS trägt §au(f'§ 3^amen. ©eine (Singelarbeiten publi»

cirte er mei[t in ber Defterreidjifc^en 33otanifdjen ^ßitfd^rift unb in ber

^ebroigia. 2)ie Si^itel fämmtlidjer 33eröffentüc§ungen finb abgebrudt in ber

unten angegebenen 9iummer ber Defterr. Sotan. 3eitfd)i^ift. §aud'§ t)er=

bienftüoffem SBirfen rourbe huvä) feinen im 45. SebenSjaf^re erfolgten Xob
ein früi)eg 3iel geftedt. DZad^bem er 1888 unb 89 nod) einige fleinere algo=

logifdje Strbeiten in ber §ebroigia neröffentUd^t §atte, geigten fid^ feJir balb

bie 33orboten einer ernften 9tert)ener!ranfung , bie einen fe^r rapiben S^erlauf

na^m, fo ba^ er einer ^rrenanftalt überroiefen werben mu^te. ©c^on fed;§

9}ionate fpäter fanf er in§ ©rab. ©ein grofeeg aIgoIogifd;e§ §erbar, foroie

feine reid)l)alttge SibIiotf)ef gingen burd^ ^auf in ben Seft^ ber g^rau 2öe^er

van ^effe in Stmfterbam über.

Defterr. Sotan. 3eitfd)r., 37. ^a^rg. 9ir. 1, 1887. — ^riüate WdU
t^eilungen t)on Dr. ^arl oon 3}krd;efetti in Xrieft.

@. SBunf c§m ann.
^aucitft^ilb *) : 3^id^arb ©eorg non §. lautet ber roirüid^e bürgerlid;e

5kme be§ unter bem litterarifdjen ^sfeubonijm „M^l 3öalbau" befannt ge=

loorbenen üortrefflid^en, in feinen 2lnf(^auungen immer mei)r al§ ^erüorragenb

felbftänbig erfannten 3Did)ter§, ben ic^ in ber 21. 2). S. XXXV, 190—196
unter bem ©tidjraorte „©piller von ^auenfd^ilb" be^anbelt l)ah^. 3Man ogl. 3. S.
3(b. 33artel§ , ©efd;. b. btfd;. Sit. II, 404 f. , welcher fid) für ba§ angeblid^e

9^idjterfc§einen be§ 9toman§ „Stimiri) ber Jongleur" auf Slbolf ©tern (rao?;

raeber Sej:. b. btfd;. 9iat.=£it. ©. 151 s. v. §auenfd;ilb, nod^ 3SiImar=©tern

©. 526) beruft unb ba§ J-e^len einer ©ammlung ber Sprif SBalbau'g üer=

merft, unb 3^. 3)t. DJieger, ®ie btfd;. Sit. b. 19. 3^g. ©. 516: Sarteig unb
^J^eper finben bei i^m ^^an ^aul'fd^e %xt, ^ungbeutfdit^um unb mobernen
9fteali§mu§ unb (äffen bag ©eburtgja^r §n)ifc^en 1822 unb 1825 jraeifel^aft.

))Ud) neuerer älngabe beg eigenen ©o§ne§, fgl. preu|. Sanbrat^g Mai »on
§auenfd;ilb, I;at „Wiai Söalbau" ben fü^renben S^iamen „©pitter" unred^t=

mä|ig, bodj natürlid; in gutem ©lauben ber SlbelSpartifel oorgefe^t, fo ha^ er

jejt in faft fämmtlid^en Sioc^fdjlageroerfen unb Iitterargefc^id^tli(^en §anb=
büc^ern unter unrid^tiger 3}tarfe eingereiht ift. ^d^ üerbanfe biefe ?^eftftettung

^rof. Subioig ©eiger in 33erlin, bem e§ gelungen ift, ben au§gebef)nten §anb=

fd^riftlic^en 9iad^Ia§ beg ^oeten aufgufpüren unb bem ber genannte ©o^n bie

litterarifdje .^interlaffenfd;aft an 9Jianufcripten, 33riefen (56 meift fe^r lange
mit raieberI)oIten 9iac|tragg§etteln — „9iiefenfd;langen" nennt %. Seroalb bie

S3riefe — im breiten Slb^anblunggftile ber 9Jiitte beg 19. ^a^r^unbertg) ufro.

5ur 'Verfügung geftettt. ©eiger mad)t bagu 9Jtitt^eitungen im Iitterargefd)id;tlic^

reic^lialtigen 2lnmerfungen=2lpparat feines rcid)tigen S3uc^g „2(u§ Slbolf ©ta^rg
9Zad)Ia^. Briefe con ©tat)r nebft S3riefen an il)n non Settina o. 3(rnim,
2:^erefe t). Sad^erac^t, %i). Döring, ©uft. ?^re9tag, ü. ©u^!oro, W. .^artmann,
Qo^annna ^infel, 3:^. S. 9JfacauIar), ^ul. 3)?ofen, 9tob. $ru|, ^einr. ©imon,
%v. ©piel^agen, %x. ^x. a^tfd;er, Slic^arb äßagner u. 21. auggeroä()It unb
mit Einleitung unb Slnmerfungen herausgegeben" (1903). ^n biefem Suc^e
finbet man ©. 165 f. ben ^lan einer oon ©ta§r mit ^^ranj Sifjt, §. ^ettner,

^auenfc^ilb beabftd)tigten 3eitfc^rift, ©. 182—86 eine ougfü^rli^e ^bebeut=

") f. ©piller Don §auenfrf)ilb im .^auptroerf (1893).
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fame ©c^ilberung be§ le^teren burc^ 21. ©taf)r unb %ar\nii) Senjalb mit in

gorm einer beroeglid^en S^obtenflage um ben foeben (20. Januar 1855; ber

33rief batirt »om 22. au§ Berlin) rafdj an ^'ieroenfieber bafiingegongenen

jungen i^^rjen^freunb, bie au6) foi^lid^ fefir 2ßefentlic^e§ über Wiai Sßalbau'^

menfd)lid; roie bid^terifd) überaus jt)mpatl)ifdje§ SBefen enthält, ^n ber 2tn=

n;er!ung ba^u auf <B. 336 fd)reibt ©eiger: „S)ie fdjöne ß^arafteriftif, bie oon

biefem i)'öd)\t talentüoffen
,

gu feiner ^eit auc^ üielfad; geroürbigten (Sd)rift=

fleffer gegeben wirb, lä^t fe^r bebauern, ba^ bie an ii)n geridjteten Briefe

un§ugänglid) finb. ©iefe, bie fid^ in bem ©ta{)r'fd)en 9?ad)Iaffe nic^t oor=

gefunben ^aben, befinben fidj, ba fie von %annr) Seroalb'S Briefen begleitet

waren, in bereu 9tad)la^. 2BaIbau'§ 33riefe famen üor einigen ^a^ren in

bie i3änbe feinet (SoI)ne§ gurüd unb finb mir non biefem ^ur ^Benu^ung über=

geben roorben. 35a fie jeboi^ für 2SaIbau djara!teriftifd;er finb aU für ©tafir,

übrigens mir fo fpät jufamen, ba^ if)re Senu^ung ba§ ©rfd^einen beS

93anbeS aufgehalten unb ben o^neljin fc^on grofjen Umfang ftarf angefdjroeßt

^ätte, fo fc^ien e§ mir rät^lic^er, biefeS föftlidje unb in fid; ein§eitlid^e

9)^aterial im ganzen ^u belaffen unb fpäter, etroa au 2Balbau'§ 50. 2;obeä=

tage, in einer befonbern ^ublifation ju üerroert^en", Subroig ©eiger roeift

babei nod) „auf ben trefflid^en älrtifel tn ber 21. ®. 33." (mit bem 33erfet)en

25. 53b. ftatt 35.) ^in unb gibt baneben bie £eben§§eit .v^auenfdjilb'S mit

1825— 1855 an, raä^renb er im ©ingange be§ l)ier aufgehobenen $affu§,

übereinftimmenb mit unferer Eingabe, 1822—1855 notirt; er bemerlt mir

jebod; brieflidj: „®er ©eburtStag ift (laut Urhinbe) 24. gJMrg 1825", fo ba^

alfo ber t)ielüerfpred;enbe 2)id)ter ni(^t einmal baS britte ^a^rje^nt Dollenbet

I)ätte unb nid)t, roie aud) ©ta^r a. a. D. annimmt, 33 ^alire alt geroorben

rodre. — ®afe ber S^aufname be§ ein^^igen ^inbeS, be§ obengenannten Mai,
auf ben 3)id;ternamen §urüdgel)t, barf man rool öermutl)en. 2)ie ©d;riften

finb übrigens gan§ au^erorbentlid; fetten geroorben unb fo auf öffentlidjen

33ibliot()efen nur red^t »ereingelt uor^anben, roie and) ©eiger bei 9cad)forfc§ungen

beobadjtet liat. ^d^ felbft befi^e mel)rere Siinbe auS bem 9Zad;laffe meines

58aterS Ma^ gränfel (f. 21. ®. S. XLVIII, 702), ber als junger 9Jtann bie

oöttig eigenartigen unb tlieilroeife ganj mobernen ©rjeugniffe beS roeltfernen

oberfc^lefifd)en 2lriftofraten als in ber nadj48er SfleactionSjeit auffällige @r=

fdjeinungen begierig unter feine ^eitgenöffifc^en S^xjpen ftellte unb ein biSc^en

äÖalbau=(iSntl)ufiaft roarb. ©er 2tuffel)en erregenbe 9toman „2(uS ber ^unfer=

roelt" ift in^roifdjen in „'OJtei)erS 3>olfSbüd)ern" neu gebrudt roorben. ©in

intimer S3efannter SBalbau'S unter feinen 2llterS= unb ®id)tgenoffen ift übrigens

9iubolf 0. ©ottfd^all, ber fc^on einmal, uon mir 1892 bereits angebogene @r=

innerungen üeröffentlid^t ^at. S[sgl. ^^e^et, Slüt^egeit ©. 392 f.

3ur @efd;id^te ber S3ead)tung, roeldje bie ^riti! ben für bie 3ßit ilireS

§ert)ortretenS bebeutfamen Söalbau 'fd)en 9Eerfen fdjenfte, ift als ^eifpiel

bemerfenSroert^ , ba^ SÖolfgang SJienjel i. f. ®efd;idjte ber beutfd^en 5Did^tung

III (1859) 6. 422 ben 2(bfd)nitt „®ie Epigonen" im ©apitel „®ie jüngfte

S)id)tung" mit ber Stotij abfd)lie^t: „(^n bemfelben ©til, b, ^. gufolge <B. 421

in li)rifd; = epifdier ^orm unb fur^^en SSerfen , fd^rieb) Wlaic SBalbau (©piller

0. .§auenfd)ilb) feine ,ßorbula^ eine ©age auS ©raubünben", ot^ne bie 3fto=

mane ju erroä^nen, roäl)renb päbagogifd) »erroert^et mir 3Balbau nur in ber

auSgejeidjueten SJJufterfammlung con $erm. 2>iafiuS, ^Dtfd^S. Sefebut^ f. l)ö§.

UnterridjtSanftalten, TU. Xf^eil, 3. 2lufL, 1874, ©. 108 mit bem ^rofaftücfd)en

„$od)geroitter im ©d^roarjroalb" begegnet ift ; 93iafiuS bemerft im litterar«

gefd)idjtlid;en 2ln^ang ©. 731 über ben ©id^ter, ber, „fid) früf; oerje^renb",

1822—55 gelebt l)aU: „@in geniales XXeberma^ djarafterifirt feine 6om=
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pofition unb feinen ©til. ©ein 9ioman ,9Ja(^ ber S^atur^, tro^ alter 2(u§=

n)üd)fe, immer eine ber bebeutenbften ^robuctionen auf biefem 'g-elbe". Dtidjt

gu oermedjfeln ijt .§. mit feinem ^eitgenoffen Sllfreb 3Salbau (ber ^of. ^arofcf;

l^ie^), ©ammler unb 33erbeutfd)er cgerf)ifd;er SSoIf^ükrlieferungen feiner ^eimatf)

«ö^en (äöurjbodj 52, 162). Submig ^ränfel.
§aucr: 3"i^(i"S »on >§., geboren am 30. Januar 1822 in äßien,

t ebenbort am 22. SJfärj 1899, raurbe fdjon al§ Änabe buri^ feinen 3Sater

(f. 31. ®. 33. XI, 45), ber jmar ein I)öl)erer S3eamter im Serg= unb Sliün^»

mefen mar, fid) aber mit SSorliebe unb nid;t unbebeutenbem ©rfolge mit 3Ser=

fteinerungen befdjäftigte, mit bem ©egenftanbe befannt, bem er fpäter fein

langet Seben au§fd;Iie|lid) gemibmet §at. 3tadjbem er fid) infolge biefer 2tn=

regung in ©d)emni§ ,^um 9J(ontaniften auSgebilbet ^atte, begann er 1843 al§

foldjer feine £aufbaf)n, bie iebod^ burd) feine 33e§iel}ungen §u 2B. .§aibinger

aUbalb i^re befonbere 9iidjtung erf)ielt. 2luf beffen ä>eranlaffung marb er

1846 2lffiftent am montaniftifdjen 3}tufeum in SBien, nad)bem er bort fd;on

1844 3SorIefungen über Paläontologie ju galten begonnen ^atte. ^n ^ai=

binger I^atte er nid^t nur einen üorgüglid^en SSorgefe^ten , fonbern aud; einen

roa§rl)aft näterlidien g-reunb, ber feine S3egabung fc^nett erfannt ^tte unb
nid^t el^er ruf)te, bi§ er it)m eine feiner 3Seran(agung entfpredjenbe officielle

©tellung r>erfdjafft Ijatte. 3)ieg gelang S^^ßi^ "icljt fogleid;, aber gleid^raol

rourbe bie 3eit »on 1844 hi§ 1849 für ^. eine ^eriobe freubigen unb er»

foIgreid;en ©djaffen§. ®§ gelang if)m in ben öfterreid)ifd;en Stipen baö ©ilur,

bie 2;ria§ unb ba§ 9(eocom nadjjuroeifen
, foroie ba§ ©ocän t)on ben älteren

@ofaufd;ic^ten unb bem jüngeren 33(iocän abzutrennen, ^ugleii^ »eröffentlidjte

er mehrere größere rein paläontologifdie 2lrbeiten, unter benen bie (Sepl)alo=

poben be§ ©aljfammergute§ 1846, bie ßep^alopoben be§ 3)tufd;elmarmor§

»on ^leiberg in Äärntl)en 1846, bie @epl)alcpoben oon Slo^felb 1847 unb
9^eue ßepljalopoben au§ bem rotl)en 3)tarmor üon Sluffee 1847 u. 49 al§ bie

roic^tigften ju nennen finb.

®ie iugenblid;e i^raftfülle „be§ im ftrengften ©inne unentbel)rli(^en"

^auer mar bamit !eine§roeg§ erfdjöpft. @r betlieiligte fid) eifrig an ber

allgemeinen ^ebung naturroiffenfd^aftlic^er g^orfd^ung, bie bamal§ in Defter=

reid; nod; arg barnieberlag, unb non i^m ging bie Stnregung aug, roeld;e

1845 §ur ©rünbung be§ 3Sereineg ber „g-reunbe ber 9iaturn)iffenfd;aften"

führte unb roomit allen äl)nlid; ©trebenben enblidj ein centraler ©tü^punft
gegeben mar. Sejeidjnenb für bie ^ebeutung, bie ber erft 26|ä§rige fd^on

bamal§ ^atte, ift eg, ba^ er 1848 al§ correfponbirenbeS 9)iitglieb in bie im
^a^r oor^er gegrünbete Slfabemie ber 2Biffenfd;aften geroä^lt rourbe. Slber

nod) immer fe|lte e§ i^m an einer ©tellung, in ber er feine faft au§fd;lie^lid^

auf bie ftratigrap^ifd^e ©eologie unb Paläontologie gerid^tete 2lrbeit§fraft frei

entfalten tonnte. 35iefe erhielt er enblid; 1849, aU er mit ber ©rünbung ber

geologifdjen 9fteid;äanftalt unter ber 3)irection 2ö. .^aibinger'g beren erfter

©eologe mit bem 2:;itel 33ergratl^ rourbe. hiermit begann für il)n ein neuer

SebenSabfdjnitt, in roeld;em er feine bebeutenbften roiffenfdjaftlidjen SBerfe üoll=

enbete. ^roar folgten fic^ biefelben nidjt me§r in fo rafd^em 2;empo auf=

einanber roie big^er, aber ba§ lag baran, ha^ er „bie redete ^anb be§ 2)irec=

tor§" roar unb eine g-ülle oon SSerroaltunggarbeiten unb praftifdjen 2(ufgaben

gu beraältigen f)atte. .^emmenb roirfte anfong§ aud^ ber lange ^ampf, ben

»on 1853 big 1861 bag neu gegrünbete ^nftitut mit ber 2l!abemie ber 3öiffen=

fc^aften um feine ©elbftänbigfeit gu führen ^atte. 3ll§ biefe enblic^ befinitio

errungen roar, rourbe .§. 1862 gum orbentlid^en 9Jtitglieb ber Stfabemie er=

nannt. 2(uc^ an ber Söeiterentroidflung be§ naturroiffenfc^aftlid^en Sebeng in
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SBten rta^m er fortgefe|t regen 2lntf)eil. @r gehörte ju ben SBegrünbern ber

©eograp^ifd;en ©efeEfc^aft 1855, beg 35ereine§ gur SSerbreitung naturn)ifjen=

fd^Qftüdjer Jlenntni^ 1861 unb be§ Defterrei^tfd;en 2(lpenoereine§ 1862.
3a§lreid) finb feine 3]eröffentltd^ungen roä^renb biefer ITjä^rigen ^Neriobe, von
benen cietteic^t aU bie bebeutenbften gelten bürfen : „lieber bie t)on Sergratt)

%ud)§ in ben 33enetianer 2(Ipen gefammeüen g-offilien" 1850; „Ueber bie

©lieberung ber 2;riae=, 2ia§= unb Iguragebilbe in ben norböftlidien 3Üpen"

1853; „Seiträge ?;ur Ä'enntni^ ber iöeteropt}9tten ber öfterr. 2(lpen unb 33ei=

träge jur Äenntni^ ber ßapricornier ber öfterr. 2llpen" 1854; „Ueber bie

ßep^alopoben au§ bem Siag ber norööftlid^en Sllpen" 1856; „@in geoIogifd;er

S)urd)fc^nitt burc^ bie 2(Ipen non ^^>affau biö ®uino" 1857; „@in ^Beitrag gur

Äenntnif5 ber ?3"öuna ber 9taib(er 6d)idjten" 1857; „(Erläuterungen §u einer

gcologifc^en Ueberfid)t§farte ber ©c§id)tgebilbe ber Sombarbei" 1858; „9tac^=

träge jur Äenntnip ber 6epf)alopoben=g-aunen ber .s^allftätter ©c^id)ten" 1860;
„lieber bie ^etrefacten ber ilreibeformation be§ Safonper 2öalbe§" 1861; „©eo=
logie ©iebenbürgene" 1863 (gemeinfam mit Stadje); „Sie (Sep^alopoben ber

unteren 2;ria§ ber 2(Ipen" 1865; „6§oriftocera§, eine neue 6ep^alopoben=©ippe
au§ ben Äoeffener ©c^ic^ten" 1865 unb „3^eue Gepmopoben au§ ben ®ofau=
gebilben ber ^Ipen" 1866.

21I§ 1867 ^^aibinger non ber ©irection ber 9teid)ganftalt gurücftrüt,

rourbe §. fein 9Zad)foIger, unb biefe neue ^]>eriobe bauerte für if)n 19 ^a^re.

%üx bie 2tnftalt bebeutete fie eine ^eit §öd)fter 'ölüt^e unb erfolgreid;er ©nt=

faltung, für §. einen 3un)ad^§ an organifatorifdjer Slrbeit, bie ber Unermüb=
iic^e jroar ooff ^-reube beraältigte, bie i^m aber bod; in ber Inangriffnahme
eigner größerer roiffenfdjaftlidjer äBerfe eine roefentlidje Sefdjränfung auferlegte,

©leid^raol i)at er burd; bie ^erau^gabe ber geologifdjen Ueberfid^tStarte ber

öfterreid)ifc^en 3[)ionardjie, in 12 blättern (1867— 71) unb burd; „S)ie ©eo=
logie unb if)re 2lulbe{)nung auf bie iRenntni^ ber ©obenbefd;affen^eit ber

öfterr.=ungar. 3)tonarc^ie" 1875, 11. 2(ufl. 1878, groei monumentale Söerfe

gefc^affen, bie mit berfelben ©rünblid^feit unb Ucberfid)tlid)feit bamal§ fein

Slnberer mie er ^ätte ju SBege bringen fönnen. ®er bibaf'tifd)e ^roed mar
oollfommen erreid)t unb mir tonnen baraug ben ©rfolg erratf)en, ben ^. ge=

^abt ^ätte, roenn ^aibinger'i ^lan im S. 1849 in (Erfüllung gegangen unb
§. oI§ ^rofeffor in bie afabemifd)e Saufbal^n gefommen märe, ©einen Seruf
^at er freilid) aud^ fo nid)t oerfe^It.

9)iit 64 Qa^ren trat er t)on ber 2)irection ber 9teidj§anfta(t gurüd,

aber nid)t fd)on in ben n)of)It)erbienten 9tul^eftanb. ^aju mar ber lebhafte

9J?ann nodj ju tf^atenfräftig, unb alg Seiter be§ natur^iftorifd)en .»öofmufeumg

f)at er nodjmaU feine organifatorifdje 53egabung n)äf)renb ge^n IJ^^^^^c^ be=

tätigt. Seine alte 2kht ju ben ^ria§=SepE)aIopoben, bie itjn fdjon 1846
befc^äftigten, ^xrüaä)t^ uon neuem, unb fo §at er 1887 bie Sep^alopoben be^

bognifc^en 53iufd)elfalfe§ , 1892 unb 1896 bie ßep^alopoben aug ber Xvxa^
»on ^o^nien bearbeitet.

9Jcan fann bag miffenfd^aftlidje Seben unb SBirfen ^auer'^S nidjt »er»

ftei)en oijm ^enntni^ feinet jüngeren ^"'ittinggbruberg, 2)ae glüdtidje Defter=

reid) I)atte ben '^orjug, gum beginne be§ oorigen ^al)rf)unbert§ ein T)oppeIgeftirn

am geologifc^en .^origont aufgeben ju fe{)en. 2)ag eine ift nun nad) 77jä{)rigem

Seud)ten untergegangen, ba§ anbere, welches neun ^a^re fpäter aufgegangen

mar, leuchtet nod; immer mit unoerminberter ^raft. g-reunblid) jogen beibe

©terne nebeneinanber ^er o^ne fid; gegenfeitig gu oerbunfeln, unb jeber ber

Seiben ^at auf feine 3trt gur Sluf^ettung ber ©eotogie beigetragen. (Jrft in

fpäterer ^eit f)at fi(^ ein geroiffer @egenfa| ^erau^gebilbet, aber er begog fid)

äUIgem. beutfc^e 93iograp^ie. L. 5
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nid^t fotüol auf biefe beiben füfirenben ©elfter al§> üielme^r auf i^x ©efolge

— bie <Bd)ulz <Sue^ unb bie gartet §auer. SBenn auä) bag 9itngen bicfer

©egenfä^e um ben 33orrang ber ©ntroidflung ber geologifd;en 2Biffenfd)aft

mandjerlei 3>ortt}eiIe gebradjt ^at, fo berührt e§ bod; nid^t fo fi;mpati)ifdj a(§

ba§ freunbfd)aftlidje 'JJebeneinanberljerge^en ber beiben g-üfirer Tüäf)renb meljr

qI§ einem l^alben Qal^r^unbert. 33eiber D^aturen maren üerfdjteben ceranlagt

unb bebauten aud; cerfdjiebene 3lrbeit§fe(ber. ^n ber Paläontologie mürben

^ier bie 6ep[)aIopoben bort bie 33rad;iopoben beoorgugt, ijier förberte mun bie

©tratigrapfjie bort bie 2:;eftontf, ^ier fanben praftifdje, bort fpeculatiüe ^-ragen

ba§ meifte ©e§ör, i^auer'ö größte g-reube lag in ber ^-eftfteHung neuer ^e=

obad)tung§tJ)atfad)en, roä()renb ©uef3 §öd)fte Sefriebigung in n)eitau§fc|auenbcn

^r)potf}efen unb ^been fanb. ©o fonnten beibe friebliebenbe Staturen neben=

einanber f)erfd)reiten oljne fidj §u ftören unb ergänzten unb unterftü^ten fid^

babei fogar gegenfeitig. %üx bie ©efolgfdjuft Leiber traf bie§ natürlidj nid}t

in gleid;er ^eife ju , unb nadjbem i). bie ©irection ber Steidj'oanftalt nieber=

gelegt l)atte, fd)ien e§ fogar eine ^eit'öug aU ob l^ier unoerföfjnlidje ©egen=

fä^e beftänben. ^n ber (Erinnerung jüngerer ©eologen roirb gleidjrool i^auer'g

33ilb al§ ba§ eine§ efirroürbigen ®reife§ fortleben, ber feine Siebe 5ur 3Biffen=

fd[)aft audj Slnberen §u gute fommen He^ unb i^nen bamit ben 2Rut() gu

perfönlidjem 3(nfd;luf3 gab. S)ie 9?eigung be§ ©reifenalterg, ftd; abgufd;lie^en

unb neuen ©trömungen ungugänglid; ju werben, I)at er werftanben ju über=

roinben unb fo ift er inmitten ber nad)raad;fenben ©eneration jung geblieben.

2Ba§ er in feiner ^ugenb mit g-euereifer angeftrebt ^atte, bie ©ntroidlung

ber ^Pflege ber 3taturn)iffenfd;aften, ba§ \üi) er roäl)renb feine§ langen Seben§

glän^jenb in ©rfüttung gel)en, unb fo tonnte er fdjlie^lid) mit tnnerfter ^e=
friebigung fic^ im ©djatten ber 33äume gur 9iu^e legen, bie er felbft gepflanzt

unb get)egt Ijatte.

9täl)ere 2lngaben finbet man befonber§ in: ?yrang t)on §auer, fein

Seben§gang unb feine raiffenfd)aftlid;e 3^l)ätigfeit , t)on d. St^ie^e (^a^rbud^

b. geologifdjen 9teid;ganftalt, S3b. 49, 1899). 21. 9lot§ple^.

^QUCr: ©eorg §. au§, ©djroanenürdjen bei SDeggenborf , ©efd;id^t=

fd^reiber. ©eburt§= unb ^obeSjal^r finb unbefannt. §. trat roa^rfd^einlid^

im ^al)re 1458 in ba§ Senebictinerflofter 9tieberaltaid; ein. 3(m Silage ber

officiellen Eröffnung ber Unioerfität ^ngolftabt (26. Quni 1472) erfolgte feine

^mmatriculation in bie Slrtiftenfacultät berfelben. lieber bie Dtidjtung , in

ber fidj feine ©tubien bewegten, unb über bie 5Dauer feinet ^ngolftäbter

2lufent^alte§ ift leiber nidjt§ überliefert. 9Jcan barf allenfalls oermut^en, ba^

er gu ben ©d)ülern be§ befannten i^umaniften ©amuel ^aroc^ oon Siebten*

berg geprte, ber oon 1472 an einige ^alire in ^ngolftabt lehrte, ^m Qa^re
1478 unb nodj 1481 erfd^eint §. al§ $rior üon 9?ieberaltaid). 2luf biefe

3Bürbe »erjidjtete er jebod; aug nid^t näljer angegebenen ©rünben fdjon balb

nadj 1481. @r trat in ba§ 9iürnberger ©gibientlofter über. 2lud; l)ier rüdfte

er fel}r balb jum ^rior auf. Qn biefer ©tellung rourbe er roieber§olt gur

SSifitation unb 9teformation oon 33enebictinerflöftern gugegogen unb mit ©en=
bungen an roeltlidje unb geiftlid()e 3"ütftenl)öfe in ©ad^en feines DrbenS unb
^loftere betraut, ©ein Diürnberger 3lufentl)alt mährte nur wenige ^alire.

2lm 11. g^ebruar 1485 roäl)lten iljn nämlid; 3>iertreter be§ 5Bifd)of§ üon ^^offau

unb $rior unb ßonüent uon 9iieberaltaidj gum 2lbminiftrator biefeS illofterS.

@r trug anfänglid) Sebenlen, bie Söa^l angune^men, ba er fürd^tete, e§

könnten iljm einmal au§ Stngebereien ungufriebener 'l)cönd^e llnanne^mlid)feiten

mit feinen Oberen erroad^fen. ©djliejjlid^ roiHigte er aber bodj ein, nad;bem
gmifdjen bem 33ifd;of r>on ^^affau, bem alterSfc^raad^en 2lbt g-riebrid;, bem
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^rior unb ßonoent unb if)tn felbft ein 2(bfommen bafitn getroffen raorben

roar, ba^ ii)m ber 2(bt bie ganje ^ßerroaltung be§ J^Iofters übergeben unb fiel)

lebtglicf) feinen SCitel unb feine Söürbe vorbehalten fottte. darauf erfolgte

am 12. 9)iär§ ber SSerjidjt bes älbtee unb glei(^5eitig §auer'§ 33eftätigung

alg Slbminiftrator burc^ ben 33ifd)of. 5Rit ber neuen SBürbe fiel §. aud) bie

SSertretung feine§ Älofter» in ber Sanb^^uter 2anbfrf)aft ^u. @r erhielt f)ier

©elegenfieit, fid) im 2)ecember 1489 unb im Januar 1490 an bem aUerbing-g

erfolglofen S^ermittlungsDerfud) ber Öanbfrfjoft ?,n)ifc^en -^erjog ^^Ibredjt IV.

oon !)3{ünd;en unb bem Ööroenbunbe ju betljeiligen, inbem er mit bem Dritter

§an§ oon 3(id;berg alg ©efanbter ber Sanbfd)aft nad^ SJiünc^en unb non ba

§u i^ertretern be§ Söroenbunbeg nad) Stegensburg ging, ^m Spätfommer beg

le^tgenannten ^a^res trat ein , ma§ $• fi^on bzi ber Uebernal)me ber 3lb=

miniftration geahnt fiatte: ©inige 33titglieber be§ ^lofterg bef(^roerten fidj

über i^n beim 33ifd)of oon ^affau. 2)ie Jolge mar, ba^ er am 21. September

1490 be§ 2(mte§ entfe^t unb oerf)aftet tourbe. 'Dian roarf if)m unter anberm

finansielle 3)ci^n)irt^fd;aft oor unb fd}ob iljm bie Sibfic^t unter, ha^ ^lofter

ber ^urisbiction beg ©ifdjofS ?iu ent^ie^en, Sefd^ulbigungen, über beren Be-

rechtigung ober 'Dtic^tbered^tigung au§ ben überlieferten Slcten fein fidlerer

2(uffd)luß 5U geroinnen ift. ®ie Unterfudjung jog fid^ 93ionate lang l^in,

roäf)renb beren §. natürlid; in ^aft blieb. Seine ßntl)aftung erfolgte an=

fd)einenb erft im 7}rü^jal}r 1491, jebenfaffö aber erft nadjbem ber am 14. ^a=

nuar 1491 oerftorbene 2(bt ^i^ie^^^i«^ @nbe Je^i^^ar in bem 2(bt ^ofjann III.

einen 3iad)folger erhalten ^atte. 5son Jpauer'S weiteren Sdjidfalen roiffen roir

nur, baß er im 2(uftrage älbt ^ol)ann'§ im -Diai 1491 nad) Bamberg reifte

unb bort al§ ^rocurator be§ 2lbte§ am 19. jOtai bie ^noeftitur empfing.

%nx bie A-olgejeit fe^lt e§ an 9^ad)rid;ten.

SDae Sßerf, bem ö. feinen frcilid) jiemlid) untergeorbneten ^^la^ unter

ben bairifd)en @efc§ic^tfd)reibern oerbanft, fül)rt ben ^itel „Gesta illustrium

ducum Bavariae". 3)en 2{nla^ ju i^rer 2(bfaffung gab ein Brief ^^v^^oq

@eorg'§ bes 9teid;en oon Sanbe^ut an ben 2(bt J'i^iß^'^i'i) ^'^^ 21- Cctober

1478. 3)er Öerjog bat barin, il)m bie in Siieberaltoid; oorljanbenen 9iad;=

rid)ten über ben Stifter be§ ÄlofterS, bie bairifi^en ^erjöge unb befonberö

bie Äaifer öeinrid) II. unb Äonrab 11. in lateinifc^er Spradje mitjut^eilen.

fx madjU fid) fofort an bie 2lrbeit unb oollenbete ba§ 2öerf nod) im Saufe

be§ ^a^res 1479. 2)a§ bem ^erjog überfanbte ßjemplar ift oietteidjt iben=

tifd) mit bem Clm. 1214 ber 3Jiündjener y)o\- unb Staat^bibliotljet. ö- felbft

bemerft am Sdjlu^ ber Borrebe, bafe er bie bairifc^e ©efd;ic^te oon Äarl bem

@roi5en, ben er ber bamal§ gäng unb geben 2(nfi(^t folgenb für ben Stamm=
oater ber Baiernlierjöge l)ält , bi§ auf ^^-riebric^ III. fc^reiben rooUe. S^em

entfpridjt fdjeinbar, ba§ ber Sejt ber 5Jiünd)ener §anbfd)rift mit ber ^aifer=

frönung ^arl'g beginnt. Slber bie .öanbfc^rift ift unoollftänbig; e§ fel)lt iljr

ein fleiner 5roifd)en bie Borrebe bejro. bie bicfer unmittelbar folgenbe erfte

^älfte be§ Siegifterg unb ben -lert fallcnber i^eil. ^eg^alb lä^t fic^ ber

^eitpunft, mit bem bie ©rjä^lung einfette, nid^t fieser beftimmen. 1)od)

fpric^t mandjeg bafür, ba^ |). einleitenb nod) oor bie 3eit Äarl'e, oielleidjt

bie auf bie ßonftantin'g b. @r, jurüdgriff. Seine c'pouptquellen roaren bag

Speculum historiale be§ Binceng oon Beauoaig unb baS Chronicon de duci-

bus Bavariae be§ 2fnbrea§ oon 9iegen§burg. 2)aneben benu^te er bie bem
©ffe^arb oon ^ura jugefdjriebene 3Beltd^ronif , bie großen Sorfc^er 2(nnalen,

bie Legenda aurea be^ Jacobus a Voragine, bie Passio S. Quiriui, bie

jüngere Vita Cunegundis, Dtto oon Jreifing unb einige anbere Quellen, alle

mit roenig Sinn für .'Rritif. Eigene 9lad)rid;ten Ijat er fo gut roie gar nidjt.
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^arum beru{)t and) ber SBert^ ber Gesta aU ©efd^ic^tsquelle eingig unb attein

auf ben {)ier unb ba cingeftreuten unb gum 3:()eil nur i)kx überlieferten

Slctenftüden : 5^ieberoltaidjer XIrfunben, ©riefen über bie Eroberung üon 9?egro=

ponte burd) bie dürfen, Sieben beg Königio Sabiglaus ^^oftumu§ unb be§

^o^ann »on Stabenftein unb einem ©riefe be§ befannten bairifd)en ®taat§=

manne? 50tartin 3)tair an bie ^ngolftäbter ^^rofefforen. §inter ben 9(ad)=

ri(^ten über bie Jlaiferfrönung ^axV§> b. ©r. ift ein umfangreid;er, mit inelen

ßitaten a\\§ 3>akriu§ 93iajimuö, ©eneca, ßtcero, 2(uguftin unb anberen fird)=

liefen unb profanen ©c^riftftellern verbrämter gürftenfpiegel eingefdjoben, ber

un§ .V). auc^ non ber (Seite be§ ^^^ilofopl^en fennen U^xt. §. be^anbelt ^ier

in 21 Kapiteln balb me^r balb weniger breit bie oier 2lrten ber %i)Xon=

befteigung, bie ^iiorjüge ber @rb= ror ber 2Sa^Imonard)ie, ba§ 3^er£)ältni^ ber

dürften jur Slirdje, ifjre ^flic^ten in Krieg unb ?vrieben, bie it)ter 9tat^geber

unb bie (Einrichtung be§ ©taatgroefenS, 2)ie 2(b[)anblung ift ^um größeren

2:^eile fein geiftigeS ©igent^um; ber Heinere 3:^eil ift ber ©c^rift beg 3legi=

biug 9tomanu§ „De regimine principum" entlef)nt.

2;^eile ber Gesta finb gebrudt im §iftorifdj4iterarifd)en ^Ocagagin für

-^fal5=©aiern unb angränjenbe ©egenben, f)eraugg. non 5"i"öuer, S3b. 1

(9}tünd;en 1782), ©. 23— 49, unb bei SBal^er. — ^k^hx , @efd;id)te

©aiern§ 3, 894—895. — Sßal^er, ©eorg i^auer oon D^ieberahaid) , ein

baperifc^er g^ronift b. 15. ^a^rf). (StrdjiMl. ^eitfdjr., 9i. ^: 10, 184—310).
§. §erre.

^auff: ^axl ©eorg g-riebridj ©uftat) §., Sitterar^iftorifer, rourbe am
23. Stpril 1821 gu Sluenftein in Sßürttemberg geboren, ftubirte proteftantifd^e

2;^eoIogie alg 2lngeE)öriger be§ 5t;übinger ©tiftä unb raurbe 1858 ^sfarrer in

Sangenbeutingen D2(. De^ringen, 1870 in D^mben D2t. ^irdj^eim, 1880 in

©eimbad) D2t. ©erabronn, lüo er am 10. ©eptember 1890 geftorben ift. @r

ift, wie mand)e raürttembergifc^e ^^farrer gerabe feiner ©eneration, litterarifd)

in auggebef)ntem .Oia^e t^ätig geroefen unb §at fid^ befonber§ mit fold)en

©egenftänben ber fdjönen Sitteratur befdjäftigt, roeld)e i(}m burdj p^iIofop^i=

fd)en ©e^alt ober tf)eo(ogifd)eg ^ntereffe nalje gerüdt mürben. 9Jiit eigenen

3Berfen ift er nur feiten unb erft in feiner fpäteren 3eit §ert)orgetreten. 3u=

erft mit einem „£ieberftrau|", ©tuttg. 1861, beffen ^n^alt er felbft mit ben

Sßorten „3SaterIanb, Steligion unb äöein unb Sieber unb Siebe" nid)t übel

djarafterifirt ^at; me§r ^umor unb ©atire al§ eigentlidje £t)rif, be§eid;nenb

namentlid; ber politifdie ©e^alt mandjer ©ebid}te mit ber bamaB in |)auff'§

^eimatf) noc^ feltenen 3:;enbeng nad) ^reu^en, ber er aud) noc^ fpäter al§

$ublicift öfters StuSbrud gegeben ^at. äöiffenfdjoftlidje Sßerfe erft fpäter{)in

:

„©c^itterftubien", ©tuttgart (nac^^er ©erlin) 1880; „g. %. 2). ©djubart tn

feinem Seben unb in feinen SBerfen", ©tuttg. 1885; erft nad^ feinem 2:ob

erfc^ien, al§ 117. §eft ber „©ammlung gemeinoerft. n)iffenfcf)aftl. SSorträge",

1891 „©l)afefpeare'§ ^amlet". Slu^erbem l)at ^. 1886 bie groeite Stuflage

be§ nerbienftlid^en „2)eutfd)en 2lntibarbaru§" feine§ fdjmäbifd^en SanbSmanneä

Ä. ©. Ketter beforgt. ©d)on frülier unb in größerem 9Jca^e f)at :q. fic^ in

3eitfd^riften t)ernel)men laffen: oon 1858 bi§ 1889 in ^errig'S Strd^in für

ba§ ©tubium ber neueren ©prac^en, 1853 bi§ 1867 in ^ru|' ®eutfd;em

9)(ufeum, gelegentlich aud; in bem roürttembergifc^en Korrefponbengblatt für

©elel)rten= unb 3ftealfdjulen ; in ben ©lättern für Iitterarifd)e Unterl)altung,

in ßotta'S 5[liorgenblatt unb im ©d)n)äbifd)en 9}ierfur. 3)ie ©egenftänbe

biefer feiner Sluffä^e finb mannid^f altig. ©efonberg gerne l)anbeln fie, mit»

unter apologetifcl), con ©cl)iffer unb ©oet^e, aud; oon ©^fefpeare mehrmals

;

ber SSerfaffer geigt eine bebeutenbe ©elefenlieit unb ein fel^r felbftänbige§ llr=
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t^eil. ^n feinen Späteren unb fpäteften ^a^ren Ijat ftd^ $. befonberl gern

mit SeEifaIiid)em befaßt unb namentiid) t>a^ @rimmifcf)e 3Sörterbud) ein«r

öfters 3;u roeit gei)ent)en , aber borf) nid)t ungerechtfertigten Äritit unterzogen,

roobei er gerne bie feitf)er abgeftellte Ä(age erhoben [)at, lüie roenig mand^e

neueren 2lutoren, befonber» ^ölberlin, ^u i^rem '?fitd)U gefommen wären. @r

l)at für Sanber§ ^Beiträge geliefert, au§ beffen ^ibüot^ef Jyo'f'^ Sageroer»

Seic^niß 163 ein 3)ianufcript üon ifim „Diad;träge jum SBörterbud) ber beut=

fc^en Sprad^e" »er^eidmet. Jpauff's STrbeiten finb ftete anregenb , geiftreid),

aber auc^ mitunter barod unb ^u noll üon '^^olemif. dv tarn ^u fpät baut,

feinen ©eift unb fein äöiffen für größere 3Serfe ;?,ufammen§uneE)men, unb ift

baber oud) in biefen )ti)X befultorifd). ilünftlerifd;e§ tOia| ber 2)ar[teIIung

mangelt i^m. 2(ber an feinen Sd)iIIerftubien (befonberg ^u Schiller'» @e=

biegten) unb on feinem Sc^ubart (ben er namentiid) al§ ^olittfer 5uerft ge=

roürbigt, aber eben in biefer iöe^ieliung aud) gemi^ überfc^ä^t ^at) barf ber=

jenige nic^t oorüberge^en, ber biefe beiben ©ic^ter ernftl)aft ftubiren roill.

^ermann J i f (i) e r.

ÖOUn: ^o[)ann ßrnft S^riftian $>. , Stifteprebiger , 3eminar=

birectör unb Sanbfd)uIeninfpector im ^er.^ogtEium &oti)a, geboren am 21. ^uni

1748 ?iu ©räfentonna, f am 22. DJJär^ 1801. Seine ©ttern roaren ber

®iafonu§ ^of). ßrnft ö- jU ©räfentonna unb beffen ©attin, Sf)riiiine Sufanne,

§roeite S^oc^ter bee 3^at^§ unb ^ämmererS 9Zif. Siuguftinus Naumann in

(Sot^a. ^m 2(Iter von 2 ^al^ren, am 2. Quii 1750, »erlor §. feine :)Jiutter

unb im ^. 1752 fiebelte er mit feinem 3?ater nac^ ©iebleben bei ©ot^a über,

roo biefer al§ Pfarrer angefteHt rourbe. '?fla6) 3(bfoIt)irung bei ©otija.r

©pmnafiums ftubirte er 5;t)eo(ogie, mar eine ^eit lang cV^ausIe^rer in Jobbin

in ?3iedflenburg unb rourbe 1777 ©tift§= unb SBaifen^ausprebiger in ©otba.

2(u^er feiner Stmtitliätigfeit befdiäftigte er fic^ audj mit päbagogif(^en ^-ragen,

fpeciell mit ben Stnftd^ten ber ^§iIantt)ropen unb eine feiner Slb^anblungen

„Ueber ©rjie^ung ber 2Baifenfinber" rourbe oon ber -öamburgifc^en ©efeUfdjaft

gur ißeförberung ber i^ünfte unb nü^Iic^en ©eroerbe mit einem greife ge=

frönt, ^aburd; rourbe ba§ f)er3ogtid)e (Sonfiftorium auf i^n befonber§ auf=

merffam unb infolgebeffen roarb i§m am 27. October 1779 neben feiner bie=

l^erigen Stellung anä) bie eine§ erften Se^rerg unb 2)irector5 an bem cbin

in ber ©rünbung begriffenen S(^uUeI)rerfeminare übertragen. 2(m 3. Januar
1780 trat er in atler Stille fein neue§ 2(mt an. Seine Sd)üler, ^roölf an

ber 3af)l/ roaren meift ältere, ^um Jlieil »erfieirat^ete Seute unb alg Sebiente

in ©otf)a in Stellung. Sie erliielten roöd)entli(^ 4 Stunben Unterrid)t,

roelc^er fid) anfange nur auf 33ibel= unb ^ated^iemugerflärung unb ßinfüljrung

in ben Sd;ulmetl)obu§ ßrnft's be§ ^'yrommen unb bie „©runbfä^e ber %n=

roeifung fünftiger i^e^rmeifter in beutfd^en Schulen", .'oannooer 177i, erftrecfte.

Ö. erl)ielt für biefen Unterricht ein jäl}rlid)e§ Honorar oon 60 3;;f)alern,

mußte baoon aber auc§ bie .öeijung be§ Sd^utlocal», bie @rl)altung bes

S^ulint)entar§ unb bie Sefd)affung ber Se^rmittel beftreiten. ßr roar coli

SBegeifterung für ba§ aufgetragene 2(mt, befonnen, ooH Selbftüerleugnung unb

Selbftaufopferung, pietätnott gegen ba§ beroä^rte 2(lte unb beftrebt, mit aller

ßnergie feine 2tnftalt ju beffern unb ju oerootlfommnen. 2111 am 7. 'J3iär3

1783 eine ^J>ifitation bei Seminars ftattfanb, brüd'tcn i^m bie 3]ifitatoren

:

©e^eimer 9ftat^ g^rei^err u. 3iegefar unb ©eneralfuperintenbent Stölgel, ifjre

„üöHige 3ufneben^eit" unö „ganzen 33eifall" au§ unb forberten ö. ^u 5ßor=

fd)lägen über ßrroeiterung unö SSerooHfornrnnung ber 2(nftalt auf. 2!iefer

»erlangte ©r^ö^ng ber 3^1)1 ^er Schüler auf 18, älnftellung eines befonberen

Sc^reibmeifterl unb ßinridjtung einer Uebung§fd;ule. S)er Jperjog unb bie
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Siegteruiig billigten feine ^been unb unterftü^ten bic ^luSfüfirung berfelBen

fo, ba^ ^oI)anni 1784 bie lle6ung€fd;ule eröffnet werben tonnte. Sludj rourben

ein 9ted)en=, ein ©d^reib= unb ein 9Jiufifmeifter angefteUt, bie n)i}d)entHd) je

3(Stunben unterrid^teten unb bafür einejä^rIidje?3efolbung i)on303:f)lrn. besogen.

§aun'g SSerbienfte rourben burd^ (§r^öf)ung feineg ®ef)alte§ auf 260 2;f)aler

unb bie SSerlei^ung be§ 'HxtzU „9Jtetf)obenmeifter" anertannt. 2)en roeit=

reid)enbften ©influfj auf bie 33ilbung ber S^oIfSfdjuUeiirer unb auf eine beffere

©eftohung be§ 3SoIfgfd)uht)efen§ gewann ^5. jcbodj al§ Sanbfd;u(eninfpector.

®iefe§ 2tmt, bie ^nfpection fämmtlid)er S)orffd)ulen, roarb it)m mit bem 9tang

eineg @pI}oru§ am 28. Wcix^ 1783 übertragen. 2ll§ ^efolbung Ijierfür

rourben i^m 85 STIjaler §ur Haltung eineg Sieitpferbeg geroäl^rt unb ouperbem
mu^te i^m jebe ©emeinbe für eine 33ifitation ifirer ©djule 16 ©rofd^en

3et)rung§fo[ten ga^len. ©erabe aber bie Stellung al§, Sanbfdjuleninfpector

rourbe für .§. eine unerfd;öpfUc^e Quelle oon 2(erger unb 2(nfeinbungen. 2)a

er bem ©d)Ienbrian nieler fauler 2el)rer ein ©nbe mad;te, roarb er oon biefen

gel^ap. ®ie ©eiftlid^en, roeldje fid; burd) i^n in il)rer @^re al§ SocaIfd}u(=

infpectoren gelräntt fül^Iten, Ije^ten bic Set)rer gegen i^n auf unb rourben

nidjt mübe, fid) über itju bei ber S^iegierung gu befd;roeren. ®er 2(bel aber

fat) in it)m einen 9?euerer, ben man befämpfen muffe, ba er nidjt me^r bulben

rooffte, ba^ bie ^atronatftetten mit alten bienftunfä^igen SBebienten ot;ne jebe

SSorbilbung befe^t rourben. ^. lief? fid^ jebod} in feinem ®ifer unb in feiner

treuen 5)3flid;terfüffung nid^t irre madjen. 2)a§ ©eminar blül^te auf unb
ftiftete fo öiel ©egen, ba| ber ©eneralfuperintenbent Hoppe, alg er 1788
nad^ §annot)er berufen rourbe, bort fofort eine äJ)nlid;e Slnftalt in§ Seben

rief. ®a§ SSoIfgfdjuIroefen beg ^ergogt^umS ©otlja gelangte allmäf)lid} §u

immer ^öf)erer 33Iütl)e unb ^. ging au§ allen kämpfen al§ ©ieger fiernor,— aber er mu|te ben ©ieg mit bem Seben be§al)len. infolge übergroßer
2lnftrengung traf il)n eine fd^roere Hranf^eit, roeld^er er — erft 53 ^a^re
alt — erlag. 9Jtit 9ted)t fonnte er furg »or feinem @nbe von fid) fagen:
„^d) ^üht me^r Strbeit unb SSerbruß gehabt, al§ einer meiner S^tad^folger je

^ben fann", unb Dberconfiftorialpräfibent ©elbfe ftellte i§m nad) feinem Xobe
ba§ 3eugniß ax\§: „|)aun ift gefallen aU ein Opfer feineg @ifer§ unb feiner

Stnftrengungen".

Hurj oor feinem Sobe, am 24. ?^ebruar 1801, I)atte ^. aud) bas Sud^
noffenbet, in bem feine päbagogifc^en 2tnfid^ten, 2Bünfd;e unb ?S'orberungen

niebergelegt roareix. @§ führte ben 2:itel: „Sittgemeiner ©djulmet^obuS ober

praftifd^e Slnroeifung für 2luffel)er unb Se^rer nieberer ©c^ulen jeber 2trt, roie

aud) für ^riratle^rer, jur leichteren unb nü^lidjeren g-ülirung it)reg Slmteg
nad) ben mandjerlet) ^errid;tungen begfelben, in 3Serbinbung mit genau bar=
fteffenben STabetten", ßrfurt 1801. ®ie äiottenbung be§ 2)rude§ erlebte er

nid^t. ^m „©d^ulratl) an ber Ober" rourbe ^aun'§ ^nd) fpäter mit Un=
redjt einer fe^r gerben ^ritif unterzogen unb leiber fanb fi^ für baffelbe fein

3Sert!^eibiger me^r.

^ßermäpt roar ^. feit bem 6. SfJoüember 1783 mit ber 3:od)ter be§ Sanb=
fammerratf)€ WöU^x , ©orotl^ea ©opljia Söil^elmine. 2lu§ biefer ®§e gingen
fec^§ ilinber, ^roei (Söl)ne unb »ier 2;öd;ter, ^eroor, oon benen jebod) bie .^iroet

©ö^ne unb eine S^oditer nod^ »or, eine 2;od)ter fur§e 3eit nad^ bem Spater ftarben.

isgl. Dr. ^. He^r, II. Qa^re§berid;t über b. £el)rerfeminar ju ©ot§a.
1868. — 91. 3e#/ ©ef^idjte be§ Sel)rerbilbunggroefen§ im §er§ogt^um
©ot^a. 1880. — ©. 3^einl)arbt, ©efc^td)te b. 3!)iarfte§ ©räfentonna. Sangen=
folja 1892, 6. 351. — 31. SedE, ®rnft IL, ^erjog ju ©otlia nnh 2llten=

bürg, ©ot^a 1854, ©. 124. m. 33 er big.
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<^autlt: ^'J^iß^^iii) -Öv ^effifc^er 2;^eoIoge. ©iner au§ 2^§üringen ein=

getiionberten g-amilie entftammenb, trurbe §. am 3. Dctober 1805 in ^önig

im ^effijcfien Cbenroalb geboren. 2ln ber Unioerfität ©ießen, roo er ber

33urfc§enfrf)aft beitrat, ftubirte er J^eologie unb max nad) be[tanbenem ©jomen
5unäd)ft an ber SSeitersfjaufen'fc^en ©rjie^ungSanftalt in ©armftabt, oon
1826— 1830 an bem -^^roc^pmnafium in 3)tid)elftabt aU Se()rer t^ätig. ^m
S. 1830 folgte er einer 33erufung all SSicar nad) Cuecf bei ©d^Ii^, 1832
einer foldien als Stector ber ^nabenfd)u(e ^u Sd^Iiß unb jugleic^ als 'Pfarrer

ju ^-rau^Siombad;. Sas ^a§r 1835 füf)rte i^n nad) ber 2d)roeig, roo er fi(^

auf längere o^it ganj bem Se^rberufe juroanbte, -Jcad; furjer J[)ätigfeit an

ber Secunbarfd)ule ]\u 2tnbelfingen im Danton ^ürid) (1835 — 36) unb an

ber ^antonÄfdjule ju 2(arau (1836—37) rourbe er 1837 aU erfter £e()rer

unb SteEoertreter be§ 2)irector6 an bas £e§rerfeminar be§ Kantons 3ürid)

in ^ü|nad)t berufen, 1840 al§ Dberlefjrer ber beutfdjen Sprache an bie

^antonsfd)u(e ju ^ürid). 2]on feiner rü(f()aIt{ofen .'oingabe an ben Sef)r=

beruf, aber aud) oon 6aupt'§ au^ergeroöf)nlid)er bibattifd)er Begabung legen

jatilreid^e in 3ürid) »erfaßte päbagogifdje Slb^anblungen unb Sd^riften 3eugni§

ab. SSir nennen »on if)nen bie „93cufterfamm.(ung ber Serebfamfeit" (3(arau

1848), bie „3ÖeItgefd)id)te, nad) ^^eftaIo§5i's ßlementargrunbfä|en unb oon

c^riftlid^er Sebeneanfdjüuung aus bearbeitet" (1. 2(ufl, .'pilbburg^aufen 1840;
2. 2(ufl. 1841), ferner bie al§ „ßlementanoerf für 'oa^ 33oIf unb feine

(Sdjule" be^eid^nete fürjer gefaxte „SBeltgefc^idjte" (2lbtI)Ig. 1 unb 2, 3üric^

1843) unb beren 2lnf)ang: „©runb^üge ber Staatioerfaffungen ber Si^roeig,

ober beg (Sd;roeijerbürgere 5Red)te unb ^flidjten" (3ürid) 1843), bie „^ibel=

funbe" (§eft 1, ^ürid) 1839), enblid^ bie oon ö. »erfaßten 2(ntf)oIogieen

„2)eutfd^e Sprache unb Siteratur, d^riftlidjen £d)ulen unb ^-omilien geroibmet"

(2;^eil 1, 3:eutfd^e ^soefie, 3ürid) 1860; 2. Slufl. 1865; J^eil 2, 3)eutfc§e

isrofa, 1841; 2. 2(uf(. 1865).

^m ?Yrü§jai)r 1845 jog ee ifjn roieber in bie .v^eimatl) unb ben geift=

liefen Seruf ^urüd. Gif öa()re lang befleibete er bas ^^farramt in bem
Dbenroalbbörfd)en Sftim^orn, oon 1856—1878 roar er ^^^farrer in bem nal^e

bei 33ensf)eim gelegenen ©ronau. ßifrig roibmete er fid; ben Stufgaben feines

neuen 2Imte§, fanb babei aber nod) 9Jtu|e, um eine au§füf)rlid)e ©efc^idjte

feinet ^^farrborfc§ 9iim()orn su bearbeiten, aus ber oor furgem oon ^. DJiofer

ein ben 3]oIf§abergIauben be§ DbenroalbS be£)anbelnber Stbfc^nitt oeröffenttidjt

roorben ift (^eitfdirift f. ^^ulturgefdjidjte 53b. IV, 1897, <B. 213 ff.). SDer

Strmut^ be§ 2)örfd)en§ raupte er erfolgreid) burc^ @rrid)tung einer $ledjt= unb

®tridf(^ule ]^\i fteuern. g-ür §aupt'§ innere ©ntroidlung rourbe es ent=

fc^eibenb , ba| er fogleic^ bei feiner Stüdfe^r nad) ber öeimat^ bem bamatS

nod) fe§r fleinen Greife oon l^effifd)en @eiftlid)en fid) anfd)(o^, in roelc^em ber

©egenfa| gegen ben 9iationaIigmu§ beg ^errfd)enben fird)Iid)en (2i)ftem5 fid)

auf§ fd)ärffte ausprägte, unb oon bem bie big auf bie ©egcnroart roirffam

gebliebene „fird)Iid)e ßrroedung" in Reffen ausgegangen ift. ^n biefem

Greife, beffen 93tittclpunft bie Gonferenjen auf bem Sanbf)ofe bei g-ranffurt

roaren, unb ber fid) fpäter ^u bem „@oangelifd)=fird)(id)en i^erein bes G)ro^=

§er?,ogt^ums öeffen" erroeiterte, nal)m .v>. balb eine füf)renbe Stelle ein. Seinen

erften litterarifd)en 3>orfto^ gegen ben ^Rationalismus unb gegen bie mit i^m

enge oerbunbene officielle ^effifd)e itir^enpolitif unteinafim er mit feinen sroei

Streitfc^riften „Theses Ruppiauae" (g-ranff. a. 2R. 1846) unb „Jperr 9tupp

im f)effifc^en Obenroalb" (?"vran!f. a. 3)t. 1847), bie bie 2(usfd)Iie^ung beS

freigeiftigen ^önigsberger li^ioifionSpfarrerS 9tupp aus bem ©uftao = 2(bolf=

SSerein forberten unb jugleic^ auf bas entfc^iebenfte für bie red)t(id)e ©ültigfeit
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ber Symbole in ber ^ird^e eintraten. 2(I§ bann im ^Rärj be§ Sturmja^veg

1848 eine I)effifd)e Hird)ent)erfammlung unter ^rofeffor ßrebner'§ S^orfi^ ju

S)arm[tabt sufammentrat unb über bie @infül)rung einer an bo§ fird)lid;e

S3efenntnif^ nid;t gebunbenen bemofratifd)en ©pnobalüerfafjung üerfjonbelte,

trat |). al§ Stebner ber pofitit)=!ird)Iid;en ^^sartei biefem Slntrage aufö fd)ärfjte,

allerbingg erfolglos, entgegen. 2lud) bie üon ber ftreng fird)Hd;en Partei im

^erbft 1848 eingereid;te 9ied)t§t)ern)af)rung gegen ben ©ntrourf einer befenntni^=

lofen Uniongnerfaffung ^atte §. ,^um ^erfaffer. ä5on roeittragenber 33ebeutiing

aud) für bie ttuf5ert)effifd)e tirc^lid)e ©ntroidlung foffte ber guerft non .ö. ge=

faf3te unb ber ©anbf)ofgconferen5 »orgetragene $Ian einer ^wfammenfafjung
aller auf bem S3oben beg Sefenntnifjeg fte^enben ©lieber ber beutfdjen Sanbeg=

firdjen raerben. @r führte jur S3erufung be§ erften beutfd)en enangelifdjen

^ird}entagg in 9Bitten6erg im ©eptember 1848, ber ^max bie beabfidjtigte

firdjiidje ©inigung nidjt erreid)te, aber infolge be§ 2(uftreten§ ^. ^. 2Bid;ern'§

^um 2tu§gangöpunft einer ungemein rafd)en ^Verbreitung ber ©ebanfen unb
^eftrebungen ber innern 3)iiffion rourbe, bie nun mieber in 6q. einen i^rer

eifrigften SSorfämpfer fanben. ©ie ©türme beg Qal)re§ 1849 l)atten in=

gmifdjen §. aud; §u poIitifd)er Set^ätigung gebrängt. Slnfänglid) allein, bann
in @emeinfd;aft mit ©id)^orn unb ©dritter gab er ben „S)eutfd;en 3VoIf§freunb"

(^a{)rg. 1849, 52 9^rn.) ^erau§, roeldier ben conferüatinen unb pofitiü fir(^Hd;en

©tanbpunft in ber bentbar fdjroffjten 2Beife »ertrot. ©iner frieblid^eren 3:;£)ätig=

feit finben mir §. in ben folgenben ^a^ren gugeroanbt. ^m ^. 1850 er=

festen bie erfte 2luflage feiner „@t)ange(ifd}en äird;enlieber nad^ alter SeSart

unb ©ingmeife", eine fpäter in nielen 2luflagen verbreitete ©ammlung, bie

für bie äBieber^erftellung unb Söiebereinbürgerung ber faft nerfdjoUenen alten

5Cejte, für ba§ 3]erftänbni§ be§ rlj^t^mifd^en 6I)orgefangeg unb für bie litur=

gifd)e ©eftaltung ber @otte§bienfte bebeutungSnolI geroorben ift. ^m ^. 1852
folgte feine 2(uggabe üon Sut^er'ä t'leinem ^ateci^i§mu§ nebft ©prudjbud), bie

eg gleid^fattg ju ga^lreid;en 3lu§gaben bradjte unb aud; in norbamerifanifd^en

©emeinben ^Verbreitung fanb. ^n feinem „©oangelifd^en ©eniorenbüd;lein"

(3)armft. 1851) trat er energifd; für bie 2tu§übung einer rigorofen ^ird;en=

guc^t feiteng ber ^ird^enälteften ein. %ud) ein „Sefebud; für bie beutfdje

3]oltgfd;ule" (1. 2(ufl. 1853, 2. Stufl. ©armft. 1863) lief, er im Stuftrag be§

@üangelifdj=fird)lid)en SSereing erfc^einen.

2tn ben im ©rofjljerjogt^um Reffen feit bem ^al)re 1869 mit neuer §eftig=

feit entbrennenben firdjlidjen 33erfaffunggfämpfen fel)en mir .§. roieber ben

feurigften Slntlieil nel)men. ©ie non ber befenntni^treuen ©eiftlid;t'eit er=

l^obenen ^rotefte gegen bie non freifinniger ©eite beantragte ©^nobaloerfaffung
Iiatten grof^ent^eilg S^. ^um 33erfaffer; mit brei anberen ©efinnungggenoffen
gufammen ^at er ferner ben „3Serfaffunggentrourf ber et)angelifd;=lut^erifd;en

^irc^e im ©rofef)erjogtl)um Reffen in i^rer conföberatioen SSerbinbung mit ber

unirten unb reformirten SBefenntni|fird)e bafelbft" O^anff- 1869) ausgearbeitet.

Slber aud; in einer Slnjal)! oon g-lugf(^riften ^at er gum ^effif^en Serfaffungg=
fampf bag Söort ergriffen („Pro unb contra über unfer lut^erifd)eg ^JSer=

faffunggpanier", J-ranff. 1870; „©ebanfen über bie gegenroärtige aVerfaffungg=

frifig unferer lutt;erifdjen Jlird)e", ?^ranff. 1872; „Offener Srief an bag
©efammtminifterium beg ©ro^^ergogtl). ^t\\tn, ein ©pnobalbebenfen", ^'^«"ff-

1873), am ftreitbarften aber in ber ©djrift über bie „©runbftürjenben ^rr=
t^ümer unferer 3eit in 33e§ug auf bie Slird^e unb i§re 3Serfaffung" (1. 2lufl.

granff. 1870; 2. 2lufl. 1872). Studj mit bem aJkinjer Sifd;of w. ^j^etteler, ber

§aupt'g i!atec^igmug angegriffen, t)at er bamalg eine ge§be auggefod;ten

(§effifdjeg J^ird;enblatt ^a^rg. 15, 1868, 9h-. 18—20).
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5JJit ^aupt'g publiciftifc^er %i)'dtia,kxt raaren eifrige ^iftorifd^e Stubieu

über bie firrf)lid;e SSerfaffungsentroidflung soario in .§anb gegangen. Wui)x unb

ntefir kftärften i^n bicfe Stubien in ber fd;on in groei ^ugenbauffä^en

(„Dr. DJu Sut^er'g 2(nfid)ten über ."Rirrfjenregiment" unb „Sie fd)Ottifd;e

9iationa(fird)e", in ber Cuartalfdjrift „2)ie d)riftlid)e Äird;e in ber ^bee",

^aljrg. 1835) üertretenen 2(uffaffung t)on ben 'Sd^äben bes bamaligen (Staat'§=

firdjent(jum§ unb ber 'Otot()roenbigfeit einer 'Selbftänbigmad)ung ber ^ird;e

unter gei[tlid;em 3ftegimente burd; SÖieber^erfteKung be§ ©piscopatS. ©ein

I)iftorifd^e§ 2Ser! „®er Gpigcopat ber beutfdjcn ^Reformation" (.«peft 1 unb 2,

©rlangen u. g-ranff. 1863—1866) foKte ben Diadjiöeis fü()ren, ba^ bie 9le=

formatoren an feine anbere S^erfaffung aU an bie bifd)öf(id;e gebadet trotten.

Dieben fel)r entfdjiebener ®egnerfd)aft l^at §aupt'§ ^^efe bamale bodj aud) in

roeiten Greifen ttjeiU bebingte, tf)eile rücf^altlofe 3"ftinimung gefunben. ^lad)

ber poIitifd;en Einigung S)eutfd;IanD5 unter preujjifdjer g-üf)rung, für bie er

bereits 1867 in ber g-Iugfc^rift „®er norbbeutfd;e Sunb unb ©übbeutfdjianb"

(2. Stufl. Serlin 1868) eingetreten roar, [)ielt er bie 3eit fiii^ ^ie 33ern)irf=

lidjung feine§ 2?erfaffung^ibeal§ für gefommen. ^n einer umfangreid;en ®enf=

fdjrift, einem „Offenen Srief an ©e. 9Jtajeftät ben beutfdjen ^aifer Sßil^elm I.

unb an bie fämmtlid^en Äöniglid^en Dliajeftäten unb ^jürftlic^en ^o^eiten be§

beutfc^en 9^eic§§ a[§ ©ummepiScopi ber beutfdjen eoangeIifd)en ^irc^e" (Jtanf'f.

Q. a)t. 1871, aud} abgebrudt in ber 2. 2(ufl. ber „©runbftürjenben ^rrtf^ümer

unferer 3eit")/ beantragte ö. bie 2(uf^ebung be§ lanbes^errlidjen ©ummcpi5=
copate unb bie 2Sieber(}erfteIIung ber „nod^ bem ©oangelium geläuterten

bifdjöflidjen 33erfaffung, temperirt unb gefräftigt burd; ©^noben unb ^re5=

b^terien, unter ^erftellung ber befenntni^möBigen Drganifation ber ©emeinbe".

S)er Stppell blieb erfoIglo^S , erfuhr ober in einer ©treitfc^rift aug aülutf)eri=

fd;em Sager „SBiber Dr. öaupt" (33erlin 1871) l^eftigen Sßiberfprud^. %xo^=

bem blieb .<o. feinem mit feuriger Segeifterung ergriffenen 35erfaffung§ibeale

bis ju feinem Seben§enbe treu, mie unter anberem feine 2(uffä§e über „bie

amerifanifd^e ©pigfopalfirdje" (2?oIf§bIatt f. ©tabt u. 2anb, pg. n. 9^otf)ufiug,

Sa^rg. 33, 1876, Dir. 6—15) unb bie Strtifel be§ bamalg 5-ünfunbac^t5ig=

jäfirigen über „bie bifd^öflic^e ^-rage unb Äirdje beutfi^er S^eformation" (in

©töder'ö ®eutfd;er enangel. ^irdjen^eitung, ^a^rg. 4, 1890, 9tr. 19 unb 21)

befunben. ^m S. 1878 trat ^. in ben 9iuf)eftanb unb fiebette nad; ©iefeen

über, um feine iDJufje fortan oorroiegenb Iiturgifd;en unb fird)enmufifalifd;en

©tubien unb Seftrebungen ju roibmen. ©ein liturgifdje^ 3teformprogramut,

bei beffen Stufftellung er ftarf üon anglifanifc^en ä>orbilbern beeinflu|5t mar,

legte er in ber ©djrift „3ur 9teform be§ S)euifd;=eDangetifd;en Ä^irdjengefang§"

(SBiesbaben 1878) nieber. S)urd; fie, roie burd^ bie non if)m 1884 begrünbete

Iiturgifd)=mufifalifc^e ßonfereng ^at ^. nodjmaU bebeutfamen 2lnt§ei( an ber

auf bie Steform ber Siturgie unb be§ i^ird)engefang§ geridjteten Seroegung

genommen, ^m S- 1885 »on ber tf)eoIogifc^en Jacultät ju ©iepen jum
ß^renboctor ernannt, arbeitete §• bi§ in feine legten S^age in unoerminberter

geiftiger Jrifdje an einer bi^l^er ungebrudt gebliebenen 2)arfteIIung ber 3>er=

faffung§gefd;id;te ber I)effifd;en ^ixd)t. 2(m 6. Januar 1891 ift ber unermüb=

iid)e Kämpfer unb ©d)riftfteller, bem bie ^effifdje .^ird^e bie oielfeitigfte 5örbe=

yung »erbanft, im 86. Sebenöja^re ju ©ie^en geftorben.

^ödler'g 9tefroIog in ber ©nangelifd^en ilird^engeitung, ^a^rg. 1891,

^x. 7, Sp. 117 ff.
— 2)eutfd)e eoangel. ^ird;en§eitung, ^a^rg. 1891, ©. 27.

— 3(C[gem. eoangel. =Iutt)er. ilirdjenjeitung, '^ai)X%. 1891, ©p. 63. — (S. 9?au=

mann, g-eftprebigt 5U §aupt'g öOjä^r. Slmtgjubilöum (©ie^en 1880) foroie
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befjen 9cefroIog im ^effifrf^eti ^irc^enblatt, '^aijvq,. 1891, ©. 25 ff., ferner

t^ag oben erroä()nte nadigelaffene üerfaffungigefd)id;tlid}e 9Berf.

^erman §oupt.
^OU^It: ^axl Sluguft |^., einer ber trefflid)ften Drgelüirtuofen, geboren

am 25. ^uguft 1810 gu ^u!)nau bei 6agon in ©d)lefien, f am 4. ^uli

1891 gu Berlin, befuc^te oon 1824 big 1827 ba§ ©pmnafium ju ©orau unb

ging barauf nad) Berlin, um im ^nftitut für ^ird)enmufif fid) in ber 9)tufif

auöjubilben. %. 2B. 33ad; mar fein Seigrer im Drgelfpiel unb S3ern^. iftlein

in ber ^fieorie, fpäter <B. 3Ö. ®e!)n. 1831 trat er alg Drgeloirtuofe §um
erften Wiah auf unb erregte burd) feine unfe^^Ibare 2^ed)ni! bereits Stuffe^en.

1832 erfjielt er bie Drganiftenftette an ber fran?iöfifd;en ^(ofterfirdje ^u S3erfin,

1835 an ber ©lifabetP'irdie, 1839 an ber ©t. 9ücolaifird)e unb enblid; 1849,

nac^ bem Si^obe feinet genialen ^yteunbeg Stfjiele, an ber ^arod;iatfird;e, mo
er aud) gugleid; ba§ ©lodenfpiel ju fpielen f)atte. |>ier gab er 3a()r für

^al^r 3af)Iretd)e Drgelconcerte oor einem gelabenen Greife 3u^örer. .§aupt'§

Drgelfpiel berufjte t)auptfäd)Ud) auf einer nirtuofen IJ^edjnif ; »on einem b^nas

mifc^en Siortrage, ben man ju feiner 3eit ber Drgel nidjt zutraute, tro^

einzelner ©timmen , bie öff entlid; bafür eintraten , mottte .§. nid)tg roiffen,

felbft bie ©infdjnitte ber ^erioben nern)ifd;te er unb mie ein braufenbeS Un=
get)euer jog ber S^onfa^ oorüber. 2)ie erften S(n5eid)en einer befferen @e=
fd^madSridjtung geigten fid; erft feit etroa 1890 unb f)eute roei^ man bie Drgel

ebenfo oortragSmäf^ig ju be§anbeln raie jebeg anbere ^unftinftrument. 2ll§

man im ^. 1854 in fionbon für ben Äriftallpalaft bie 9tiefenorgel §u bauen

beabfid)tigte, rcurbe §. neben ^onalbfon, Dufelet) unb SBißig mit ber 2(u§=

arbettung ber S)i§pofition beauftragt. 9tad) bem ^obe 2(. 2B. Sadj'g berief

i^n ber 9Jiinifter 1869 jum ©irector be§ ^nftitutS für ^irdbenmufif, an bem
er fdion einige ^^it ö^^ Seigrer angeftettt mar; bamit mar gugleid; bie 9)tit=

gliebfdjaft be§ ©enat§ ber fgl. 2l!abemie ber ©ection für tRufif oerbunben.

^. mar auc^ ein großer g-reunb ber 93talerei unb ^tte fein 9Bo()njimmer oom
gupoben bi§ jur SDede mit trefflidjen Delbilbern gefdimüdt; biefen Suju§
fonnte er fid; alg ^unggefette erlauben, benn erft gegen 1870 oer^eirattjete er

fid) mit einer rooljlljabenben ©ame. §. mar oon ßljarafter ber edite gemütl^=

ii(^e ©c^Iefier, alg Seljrer milbe, bod) oon gäljer 2(u§bauer. 2(I§ (Somponift

l^at §. nic^tg geleiftet, ba§, roa§ iljm bie Sejifa §ufd)reiben: Sieber unb Drgel=

piecen, lä^t fid) nidjt nad)roeifen unb ba§ ßf)oraIbud), ma§ er um 1840 in

2 ^eften in ^Berlin bei ©f^Iinger l)erau§gab, jeigt fdjon auf bem S^itel an,

ba| e§ nur eine ^ufammenfteHung au§ anbercn ß^oralbüd^ern ift, benn ber

St^itel lautet: „100 befannte ßiioräle nad) bem 6f)oraIbudje oon ^. ©. ^ad)
unb 22. 5lül)nau für ^sianoforte nebft untergelegten Si^ejten mit Siüdfidjt für
ben ©ebraud) bei f)äu§Iid)en Slnbadjtgübungen. §eft 1. 2". 2Bf}iftIing geigt

groar in feinem .f)anbbu(^e oon 1828/29 ein ©treidjquartett unb ßlanicr^

oariationen oon einem §aupt an unb ^ofmeifter im iöanbbudje oon 1844
ein preu|ifd;eg SSoIf§(ieb für eine ©ingftimme mit ^ianoforte, roa§> mit
Seopolb §aupt gejeid^net ift, bod) gehören beibe 3(ngeigen einem anberen

i^aupt an.

Se^ifa oon 9)ienbel=9tei|mann unb Stiemann. — ©in fe^r anerfennen§-

mertJier STrt. o. gri| i^olbac^ in Se^mann'S StUg. mufti 3tg. 1891, 9lr. 30/31.

3fiob. ©itner.

^QU^Jt: 3)iar!u§ 2:i)eobor oon §. *), geboren am 2. g-ebruar 1782
(nid)t 1784). ©eit Verausgabe ber ?3iograp^ie im 11. 33anb ber 21. 5D. S..

^j 3u m. XI, ©. 71 ff.
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ift in ber sroetten 2(uflage non ©oebefe's „©runbri^" (1890) Vn, 251 ff.

mit einer furzen biograpfjifdjen Ototig unb unter ^Se^ugnaf^mc auf eine größere

SfnjaJ)! biogropfjifc^er unb Sitteraturroerfe eine neue 2(uf5ä[)Iung feiner

2d)riften erfrfjienen. 33e3üglid) feiner Seben§gefc^id;te ift ju ergänzen, ba^
»on $). jroei ßnfelinnen in ^oris (eben, oon roeldjen bie ältere t^Jiarie ©uerrier
be .^aupt, officier de l'Academie franqaise fic^ burc^ reid)e fd)riftftellerifd)e

Sflätigfeit , roeldje in betn periobifd) erfd^einenben Catalogue ofticiel de la
societe des Gens de Lettres publicirt roirb, einen rüf)mlid)en Dcamen er=

roorben ^at, 2(u^erbem finbet fid; in ben „3)iitt§eirungen bes S^ereing für

Öamburgifdje ©efdjic^te" 33b. VII, 9tr. 6 '7, S. 526 ff. ein iörief .Raupt's

com ^a^re 1813, roetdjer für bie ouftänbe unb (^reigniffe in .Hamburg cor

beffen Belagerung unb feine bortige Söirffamfeit von Qntereffe ift.

2Ba§ Raupt's Sd;riftcn anlangt, fo ift ju berichtigen, ba^ bie „3>or=

fd^ule gum Stubium griedjifc^er 3:ragifer", tneldje rool §uerft in Scriba'»
Sejifon ber ^effifc^en ®d)riftfteaer 1. 2rbtf). 1831, ®. 133 a). 5ugefc^rieben

rourbe, ben im Q. 1799 geborenen ^srofeffor be§ ©pmnafiumg in ^öniggberg

©. @. §aupt §um SSerfaffer [)at (2ß. ^^öfel, Sejifon ber pt)iIologifd)en Sd;rift=

ftetter). 5ßon Sdjiriften unb Seiträgen für 3eitfd;riften, roeld^e in ben big^er

erfd^ienenen 23erjei(^niffen nod) nii^t enthalten finb, rourben in^roifdjen noä)

befannt unb finb com Unterjeidjneten gro^enttjeü^ aufgefunben roorben : 1) 9Jti§=

gellen für bie neuefte SSeltfunbe non Sid)oik, Slarau 1809 9ir. 6 u. 7, ®. 21
u. 26; 3tr. 28 u. 29, <B. 111 ff. u. 113 ff. 2) &vo^lml ^effifd;er ^offalenber

1810 ber erfte 2:§eil ber 3eitgefdjid;te non 1806—1808 unb S. 330: ©iuHo
unb 33ianca. 3) Orient ober Hamburger SJiorgenblatt 1811 3cr. 6, 13, 42,

60; 1812 9tr. 154, 161/2, 164, 166 7, 169, 171, 176, 177/8; 1813 9ir. 16,

18, 30. 4) „^ritifdjc ©afferie ber Hamburger Süf}ne nad; beren Ueberna^me
burd; Sc^rbber", 1812. 5) „SJJemoria i. S. Fölling gegen i^ren ßfjemann", ^amb.
1812. 6) „3Sert^eibigung be§ % ®. ^soblemann oor bem Kriegsgerichte", 1812.

7) „^amburgg 3d^ic!fale", Tübingen 1814. 8) „Siebe unbSSaterlanb", Sd^aufpiel,

1815. 9) Sonalb, 9^efIejion über baS allgemeine Qntereffe ©uropas. 9Jtit 9Zoten.

1815. 10) „Kann ßnglanb mit 3capoIeon g-rieben fd^Iiejjen?" 1815. 11) „^ft
e§ erlaubt einen Siprannen ju tobten?" 1815. 12) $Der beutfc^e Seobadjter

ober .danfeatifc^e Leitung, .gamburg 1815 3ir. 9, 11, 12, 15, 17, 18, 31, 32, 44;
1816 9tr. 283—85. 13) „^einrid; non 9?anarra", Sdiaufpiel, 1817. 14) 3)er

nieberrf)einifdje 33eobac^ter 1818, angezeigt im Qntell.^SIatt 3ir. 14, ©. 54 gum
Xübinger 5JtorgenbIatt. 15) „$Die Elftem ober bieUnfc^uIb fiegt", Suftfpiel, 1819
in 5"i^anffurt aufgeführt. 16) „Kriminalprosebur gegen ben Küfer .'öammad;er au§

Köln", Köln 1821. 17) „Kriminalpro^ebur gegen Stiroib loegen boppelten

9iaubmorbg", 1821. 18) Stegierungsgef^ic^te ber Sergifc^en ^erjöge SBil^elm,

^o^ann 3Bi[^eIm unb ber ^erjogin Qafobe angefünbigt in .'oaupt's „^afobe

Öerjogin won ^ülid}", 1820, ©. 125. 19) „Seben unb ©nbe^tapoleon'ä", 3Sie6=

baben 1822. 20) Sreroer, SSaterlänbifd;e ßl^ronif ber preuffifdjen 9^^einprotiin,^en

1825, 5. A^eft, S. 254/56. 21) „.'öamburge Umgebungen" (o^ne 3>^itangabe).

22) „Karl v. ©ic^enl^orft", 2)rama o. 3.=2(. 23) „3)er ^ilger", 9tomant. @d;au=

fpiel 0. 3-=2l. 24) Oratorien, Sieber unb 9Jiärfd^e ju ßompofitionen von 2llmen=

räber, 2tna(fer, SurgmüIIer, ßaforti, 6attu§, S)ie^I, Aürftenau, ^^aer (Ora*

torium ^ie Seiben Gfjrifti 1810), ^^ann^, Stambou^, Stomberg, Sioffini, Spof)r

unb Spontini, 25) 2)eutfc^e 4:eEte gu nielen fran^öfifd^en Siebern componirt

non 2(bam, Slimon, Seauplan, Srugiere, 6§oIIet, Sagoanere, 5Rei)t§, ^Nanferon,

^Uantabe, '^^rilipp unb 3^soge( meift 1830 bei 33. Sd^ott Sö^ne, ^Jiainj, mie

aud^ ba§ meifte unter S^\i^^ 24.

^ie Seiträge öaupt's für bie in ben oerfc^iebenen Biographien u. f. m.
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ertüäl^rtten ^eitfc^riften, foroeit biefe nid;t von t^m felbft herausgegeben rourben,

finben fic^ a) g}forgenbIatt (^Tübingen) 1808 9k. 213 ff.; 1809 9Zr. 21—24;
1810 9h. 33—36; 1814 9tr. 201— 8, 215/16, 231-38, 239; 240—47,
280—82; 1815 9ir. 110—12, 115—17, 207. b) ©er g-reimüt^tge 33erlin 1809

9Zr. 23, 88, 113, 213; 1814 9k. 229/30, 260/61; 1815 9k. 25, 80/31.

c) ^srioilegirte getneinnü^.Unter^altunggblätter Hamburg 1811 9k. 58 ff., 72/73;

1813 9k. 8/9. d) ®ie neue 33iene Hamburg 1813 9k. 3, 5, 7—11, 14, 16, 17.

e) ©uropäifc^e 2lnnalen 1814 II, 193 ff.; III, 133 ff., 272 ff., 404 ff.; IV,

54 ff., 189 ff. 280 ff.; 1815 I, 90 ff., 159 ff., 333 ff.; II, 123 ff., 134 ff.,

177 ff., 230 ff., 355 ff.; III, 90 ff., 112 ff., 161 ff.; IV, 60 ff., 129 ff., 214 ff.,

251 ff., 257 ff. f) ®re§bener ^Ibenbjeitung 1824 9k. 113. g) Sie Stmeife

maixxi 1827 9k. 4, 5, 6, 8, 9, 12 u. 13; 1828 9k. 12 u. 48. h) ^effifd^e

Blätter ©armftabt 1830 9k. 1, 4, 9, 17, 18, 25, 28, 30 u. 34; 1831 9Jr. 2, 3,

14, 24, 51. 0. §aupt.
ÖQUÖ : ^acqueS ^ofep^ .Ö-, ©trafred^t§Ief)rer, entftammt einer an=

gefe^enen bairifd^en g^amilie, qu§ ber meJ)rere ©lieber tjö^ere Unterri(^tö= unb
©taatgfteffen belleibet Ratten, ©eboren am 9. Januar 1796 gu SBürgburg

al§ ©ol)n beg bamaligen ßit)ilred;t§Iei)rer§ @rnft Stuguft .§., beftanb er fd^on

am 3. Januar 1814 ba§ pl)iIofopf)ifd)e unb mit ber ©iffertation „De vera

indole processus possessorii summariissimi" am 26. 2lpril 1817 ha§ juri«

ftifi^e SDoctorejamen. Unter bem 27. 2luguft gl. ^§. rourbe er an bie im
^. 1816 errid)tete Uninerfität @ent berufen, roo er nad) unb nad^ über alle

wichtigeren Zweige ber ^uri§pruben§ ßollegien la§. ©ein erfte§ äßerf „Ele-

menta doctrinae juris philosophicae, sive juris naturalis", Gandavi 1824,
biente in ©roningen unb Utred;t aU Seitfaben für reci^t§pt)iIofop§ifdje 3Sor=

lefungen; ifjm fdjlo^ fic^ an „De summo imperio civium conventione fuu-

dato", ebb. 1828, beibe ©d^riften auf ©runblage beg 5?antif(^en ©gftemS.
3^m, roie ben gu jener ^eit berufenen ^rofefforen Birnbaum (f. ®arei§,
3oI). 93kd). g-r. S., ©ief^en 1878) unb SBarnfönig (f. %. 3). S. XLI, 177)
gelang bie @infüf)rung ber belgifd^en ^ugenb in bie emporbIüt)enbe beutfd^e

3fled^tän)iffenfdjaft unb bie 33erbinbung mit frangöfifc^er ^uriSprubenj. ©eine
„Observations sur le projet de r^vision du Code penal" , Gand 1835
big 36 (3 S3be.) mad^ten auf i§n für bie SSorarbeiten eineg belgifd^en ©traf=
gefe^bud^g aufmerffam. @r rourbe bann aud^ neben 9it)pel§ u. 21. 1848 in

bie ®efe|gebung§commiffion hierfür berufen. 2)ie t)on il)m gelieferten 2lr=

beiten mürben ben J^ammern alg „Expos6 des motifs" uorgelegt (Trüffel
1850/51). ©ro^en S3eifaII fanb fein „Cours de droit criminel" , Gand
1857 (2. 2lufl. 1861, 3. 1864), ben er bann ju „Principes g6neraux du
droit p6nal beige", Gand 1869 (2. Slufl. 1874, 3. 1879) umarbeitete.

S)iefe SBerfe begrünbeten feinen europäifd^en Sfiuf al§ eineg ber f)errior=

ragenbften griminaliften. ©egenüber bem g-rangofen 2(boIpI) grand (philo-

sophie du droit p6nal) trat er in feiner 9lectoratgfd)rift „Du principe d'ex-
piation consid6re comme base de la loi penale", Gand 1866, auf unb
erl^offte in feiner am roeiteften nerbreiteten ©d^rift „La peine de mort, son
passe, son present, son avenir", Gand 1867, menn au^ burd^au§ nic^t aU
principieller ©egner ber ^obeSftrafe, für Belgien bei weiterer gebei£)Iid;er @nt=
roidlung bie 99{öglid)feit ber S3efeitigung biefer ©träfe, ^m gleidien ^a^re
feierte man it)n gelegentlidj beg 50|ät)rigen ^ubiläumg ber Unioerfität aU
gleich lange ti)ätigen 2eE)rer beg ©traf= roie nad; bem 3:obe non 9Jioütor

(t 1850) aud) beg ^anbeftenredjtg. Söic^tig ift feine weitere Strbeit „La
pratique criminelle de Dambouder et les ordonuances de Philippe IL"
(BuJl. de l'Acad. 2^ serie, tome XXXI, XXXII, 1871). ©eit 1847 9)iit=
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glieb ber klgifc^en 2lfabetnie unb burc!^ me^rfacfie 3SerIei()unc( ron Drben

auggejeic^net, uerfaf) er bi§ in ba§ ^öc^fte Sllter mit ftaunen§n)ert()er $Rüftigfeit

fein 2(mt, erft in ben legten ^sa^ren burc§ Iränflid;feit baran einigermaßen

gef)inbert. Söegen feine§ eblen ßfiarafterS, ber [idj aud) in großer ©e(bftIofig=

feit bef)ufg Sefferftellung jüngerer ©ocenten §eigte, in aßen Greifen l)0(^=

gefcf)ä|t, »erftarb er am 23. ;>-ebruar 1881. Qx ijaitt geroirft, roie t). öol^en=

borff be3eid)nenb fagte: „Lingua Gallorum, spiritu Gei-manorum". — ©iner

ber t)ier Söfine au§ glücflic^fter dijz, ®buarb, roie jroei ber Srüber üor i^m

»erftorben (f 1875), ift ber SSerfaffer be§ 2ßerfe§ „Du droit prive qui regit

les etraugers en Belgique", Gand 1874.

g^efrolog oon 3. ^. SC^onijfen (f am 17. 2lug. 1891 ju Süttid;) mit

SBilb unb ©djriftenüerjeic^niß im Annuaire de l'Acad. Eoyale de Belgique,

Brux. 1884, p. 185—215. — aJiittermaier im „©eridit^iaal" XIX, 84 ff.

— X). ^ol^enborff in f. @trafredjt§jeitung 1868, ©. 102—108. — Uttmonn

im „©eric^t^faal" XXX, 551. — S^ioier in ber Eevue de droit inter-

national Xm (1881), 214, auc^ II, 525, XI, 112—114. — Eivista

penale XIV, 5—9. — S. o. Sar, ^anbbud) be§ beutjd}en ©trafred)tg I

(1882), ©. 271. — Söarnfönig, Qurijt. @nci)fIopäbie, ©rlangen 1853, ®. 360.

21. 3:;eid^mann.

ÖOUfditIb: Sßil^elm ^. ,
§iftorienmaIer, geboren am 16. 3tot)ember

1827 §u Schlegel (©raffc^aft @Ia^ in preuß. ©c^iefien), f am 14. Wiai 1887

^u 3)iünc^en. ®er üielbegabte aufgeroedte ^nabe rourbe frü^jeitig jur äöeberei,

bem ^anbroerf be§ Sßateri, bestimmt, fanb aber balb, baf; biefeg eine ju bittere

SBur^el l)aU, unb backte baran, ber troftlofen Sage ber ©einen möglidjft ab=

jufielfen. Heber bem @infd)lagen ber ®effin§ flimmerten i§m neue, anbere

gjtufter cor ben Stugen; fein ©ic^ten unb STradjten ging com eroigen 2Beip=

geug §u farbigen Ornamenten über. Q,im§ 2:ageg enbete er ben fd;roeren,

inneren ilampf unb »erließ, !aum ber ©djule entroad)fen, gabenftu^l unb

äßebfdjiff unb lief nadj granfenftein gum ©ecorationgmaler Jtrad)roi§. ^amit

roar anfangt freilid) nodj nid)t§ gerconnen, aber er fonnte nun bod) mit

SBeißquaft unb ^infel ^antiren, g-arben reiben, marmoriren, ©tuccaturen

mad)en unb ec^teg @olb auflegen: ein ^übfdjer, »er^eißungsttotter iHimaj!

^n ben benachbarten ^ird)en unb auf ben ©d^Iöffern be§ SlbeU gab e§ »ottauf

ju tf)un; nebenbei rcurben aud) Silber gefirnißt unb mit bem 3Jtut^e ber

^ugenb luftig reftaurirt. darüber fc^roott natürlich ber äöunfd), ganj ber

lunft unb DJtalerei ficj) jujuroenben. Soggefprodjen unb fomit ein freier @e=

fette, gingS in bie roeite 2Be(t auf bie Söanberfc^aft, roeld;c il)n im S^^^ad

aud) nad) ©algburg brachte, ©ein ©inn aber ftanb immerbar fdjon nad; ber

bairifc^en §auptftabt. ®in 3-reunb empfahl if)n an ben gerabe im S^iemgau

fc^affenben roarferen ^iftorienmaler ^ofef ^oljmaier (geboren am 21. ^^loobr.

1809 5U g-rauen=6^iemfee, f am 19. ®ecbr. 1859 gu 9Jiünc^en), roeld;er ben

ftrebfamen ?>euergeift nad^ 53iündjen abreffirte an ben atten jungen Talenten

mit roirüid) oäterlid^er Siebe entgegenfommenben ^ofef ©c^Iottf)auer (f. 2t. 2). 33.

XXXI, 554 ff.), tiefer erfannte bie 33egabung feineg Klienten, lehrte if)n,

roa§ er brauchte unb brad)te i^n bann ju ^rofeffor ^$i)ilipp Jol^, roo .g»._ in

ba§ richtige ?ya§rroaffer gerietb unb in einen ^rei§ gleid)gefinnter ©enoffen,

bie, inggefammt mtt fd)önen Gräften auSgerüftet, nad) ben ^ödiften fielen

trad)teten. ^a roaren ber geniale dbuarb ©d)rooifer (geboren am 18. Sliärj

1826 ju SBrüfau in a)iä{)ren, f am 3. ©eptbr. 1902 §u 9Jtünd)en), roelc^er

fid} gleic^fattg erft furg oor^er in ä^nlic^er 2Beife an?: bem ^anbroerf lo§=

gerungen f^atte, bann ber lieben^roürbige 2ß. 9ioegge (geboren am 28. 2tprit

1829 'ju Dfter = Kappeln bei D^nabrüd), ber gang ^iftorifd) angelegte gr.



78 ^aufd^ilb.

©djiüörer (f. 21. ®. 33. XXXIII, 474), ber üielfeitige ^^ilipp ©porrer (ge=

boren am 1. 3)tai 1829 gu äliurnau, f am 30. ^uli 1899 in 3Jtünd)en), ber

eble, feinfü(;Iige '^o\. Wam\d) (geboren am 4. Dctbr. 1832 in Sinj, f ^^
28. ?vebr. 1896 in 9Jtünrfjen), ber unermüblidje %i). %^iici§ (geboren am 1. ^ii^i

1831 5u Kaiferglautern), bann Wiai %hamo (geboren am 3. 9toübr. 1837 ju

5J(ünd^en, f am 31. ©ecbr. 1901 ebenba), ber bamalg fdjon metteifernb mit

Äarl 33aumeifter (geboren am 24. ^an. 1840 in ^roiefalten) bie ernften §ifto=

rifdjen (Stoffe erroäl)lte, ferner ber 2lri^ite!turmater 6§riftian ^anf (geboren

am 14. ^uli 1833 ju 9Jtünd;en, f ebenba am 25. Dcoübr. 1888), ber leiber

fdjon in ber 33Iütl}e feineg ©djnffenS geftorbene .^^einrid; ©pie^ (f. 2(. S). S.
XXXV, 179) unb beffen nodj mel)r talentirter Sßruber äluguft ©piejs (ge=

boren am 18. ^an. 1841), roeld; Sei^terer, unmittelbar mit ©d^moifer unb

^. biefelben äöege icanbelte, alSbalb biefelben 2lufträge ti)eilte unb gu ben=

jenigen Sluserroäljiten jäl^It, roeldje bie großartigen ^^läne ber Könige Wia% IL
unb Subroig II. mit i!)ren roertfjooUen ©d;öpfungen am raürbigften realifirten.

©d^moifer unb .§. maren oon einer opferrailligen älu§bauer unb einer ftaunen§=

roert^en Segeifterung erfüllt, bie burd; fid^ entgegenftemmenbe §inberniffe nur
§u neuer i^raftentfaltung geftä^It mürbe. Seibe fdjredten t)or feiner, roenn

aud) bemütf)igenben Strbeit gurüd; nad; untrüglid^en groben ii)re§ %alznt§

I)ietten fie e§ §. 33. nid)t unter i£)rer Sßürbe, einen gangen Sommer §u ©al5i=

bürg „©tudatur unb SJiarmor gu madjen", um baburd^ bie 3)tittel gur ^-ort=

fe^ung iljrer ©tubien an ber ätfabemie gu geroinnen! Unb ber non ebetfter

Energie geleitete 2BiIIe fanb feine 33elo^nung! ©ine figurenreidje (Sompofition

^aufdjilb'g, roie 9)tofe§ bie eherne ©erlange aufridjtet, rourbe burd; 2B. oon

^aulbadj'g SSermittelung bem ^önig g^riebrid) 2Bil!^e(m IV. unterbreitet,

roelc^er al^balb mit ber Stu^füfirung biefeö überaus lebenbig unb bramatifc^ in=

fcenirten ©toffe§ ben jungen ^ünftler betraute, ber mit biefem feinem @rft=

linggroerfe ein aud^ coloriftifd^ tief burd)bad;teg 9Ber! lieferte (1857). ^n=
folge baron er!)ielt ^. guerft groei unb bann noc^ roeitere fünf 33ilber für

bie fjiftorifdje ©alerie beg bairifdjen 9iationahnufeumg. 5Kit bem gröf^ten

©ifer ergriff ^. feine t)o()en Slufgaben. @r fd)ilberte ben 33au ber SRegen§=

burger 33rüde unter ^einridj bem ©tolgen (1135—46); bie Eroberung 33el=

grab§ burdj 3)ta£ Immanuel (1688) unb bie ©rünbung be§ 2Baifen^aufe§ §u

5Jiünd)en burd; Qot). Goppel (1742). 3Jtit brei anberen 33ilbern, ©reigniffe

au§ bem Seben llarl'§ XII. barfteffenb, ging §. auf bag ©ebiet ber ©d;Iad;ten=

maierei über, ©ie geigen ben berühmten 2i^ittel§bad)er, roeld^er al§ Äönig
Don ©diroeben eine fo ftürmifd;e Stolle in ber Söeltgefc^idjte abfpielte, aU
©ieger üon 9(aroa, in ber ©d)Iad)t oon ^ultaroa (mit gerfc^mettertem 33ein

auf einer offenen ©änfte getragen unb t)on ba ^erab feine Gruppen anfeuernb)

unb in ber berühmten „Söroenjagb" non 3Sarni^a (1713). S)abei beftrebte

fidj ber ilünftler felbftoerftänblid) ber beftmöglic^en Xreue mit $orträt§,

Uniformen, g'a^nen, SBaffen unb Sanbfdjaft unb gab gugleid; eine ^robe, roie

roeit ein fleifjiger ?^re§fotier felbft in ber S)arfteffung be§ fleinften ^eiroerfg

gu ge^en »ermag. 93iit „Martin 33e^aim3 9}teerfaf)rt" (1484) — ba§ roaren

bod; me^r banfen§TOert|e ©toffe! — lieferte §. ein trefflic^eg, gang non tro=

pifdjer 3Bärme burd)glül)te§ SBilb.

Dbrool ^. mit feinen eigenen ©d;öpfungen oollauf befd)äftigt roar, fanb
er bod) noc^ 3eit, einen fdjönen 3ug collegialer g-reunbfd;aft augguüben. ^a
ber t)ielüerfpred)enbe Stioig SSögele über bem 3eidjnen eineä (Sarton§ (©cene
aug bem Seben be§ .^urfürften Wia^ Sofep^ III.) geftorben roar, übernahm
§. (ber nebenbei längft f(^on ber ftiHe 2;röfter feiner fd;lefifd)en Slnge^örigen

roar) bie 2tu§fül)rung ber gangen g-re§fe unb überließ ben uotten 33etrag ber
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SBittiDC unb betn ^inbe feinc§ ^reunbe§. @(etd;e§ J)atte ber ebelmüt^ige

^of. mun]d) ben 9telicten beg §i[tortemnaler§ Slbam .^uber (f. 21. ®. 33. XIII,

228) erroiejen, eine öanbluiig^^roeife, roeldjc ba§ Jperg beg fijnigltdjen 2(uftrac3=

geberg mit roa()rer ?^reube erfüllte (ilarl o. Spruner, S)ie Sßanbbilber be-«

S3aier. 9iationalmufeumg 1868, ®. 389
ff.

unb 459). ®ie S3ilberreil)e im

gjationalmufeum lourbe, geroi^ nid;t mit Unrecht, oerfdjieben beurtfieilt, eS

unterlief fid)erlid) üiel iltifelungeneS; l)ätte aber ba§ aug ed;t föniglidjer ^n =

tention ^erworgegangene Unterneljmen aud) gar feine anbere ^-olge gel^abt, al§

bie Äräfte einiger uorbem taum gefannten it^unftjünger ju reifen, roären bar=

avL§, um nur einige ijeroor^uljeben, gar feine anberen Slamen (jeroorgegangen

aU ©d;n)oifer, .öaufd^ilb unb g'ßi^'^inanb ^ilot^, fo mü^te biefeä 9tefultat fdjon

aU ein f)ödjft günftigeg unb lo^nenbeS begeidjnet roerben. ^önig ^JJiag II.

übertrug an §. bie ©arftettung ber „^Ircujigung S^rifti" für ben 33itber=

CT^tlu^ au§ ber 3Beltgefd)id)te im 2(tf)enäum , f}iebei befunbete fid; .^paufc^ilb'ä

Originalität unb Sl^iefe be§ ®emütl)§. '^m gleidjcn Sinne entftanb bie 33ilber=

Teil)e für bie com dürften ©tourbja ^v. 33aben=33aben erbaute griec^ifd)e ßapeffe,

beren Sßänbe mit ftreng ftilifirten g^resfen gegiert mürben (pf)otograp^irt non

^öttger 1868 in 11 33lättern).

3Zad)bem .^). au(^ einige greifen für bie ^ird^e §u Sic^tentljal (bei Saben=

S3aben) t3olIenbet f)atte, ging er an eine längft gepflegte ^bee „ß^riftug mit

S3arraba§ üor $ilatu§" in einer figurenreid^en ßompofition, für beren 2lu§=

fü^rung er gro^e 3Serl)äItniffe plante, barjuftellen. ®ie f)öd;ft bramatifd)e,

mit l)inrei^enbem 2lffect burd)bad)te ©cene, Die leibenfdjaftlid; tobenben '-8olf§=

f)e^er, bie rautf)entbrannte, urtl)eilglofe 3}ienge, ber üom ©türm jur dlad)=

giebigfeit nerleitete, ratljlofe Sanbpfleger unb bie im Bulben fo grofjartige

£eibenggeftalt be§ i^^ilanbS, allc§ ba^u unter freiem .*pimmel, mit bem .§inter=

grunbe einer großen 3(rd)iteftur — e§ märe eine llZufterleiftung erften 9tange§

Qeroorbcn (ngl. Sü^oro, ^eitfdjrift 1872 VII, 9). Sa barauf feine Seftellung

gur Stuöfütjrung in ben geroünf(^ten ©imenfionen erfolgte, blieb ba§ ©anje,

gum ftitlen ©d)merje beg 3L)taler§, nur ein '^^roject unb eine, freilid; fefir

burd)gebilbete , oon lebenbigfter i^raft unb '^^antafie fprubelnbe ?}arbenffi§5e,

meldte l)eute für ein nollenbeteg 93ilb gelten fönnte. 3lnbere äCrbeiten brängten

fid) bagroifdjen, inSbefonbere bie 2lufträge, roomit Honig Subroig n. ben 3}ialer

bleibenb in ^^^ätigfeit naf)m. ^ußi^ft lieferte §. eine gan^e Steil) e von faft

miniaturmäj^ig burd;gebilbeten Stquaretten, bie al€ S^orlagen für bie barnad)

in ^iirree' Sttelier au§gefüf)rten ©tidereien, malere 'Jtabelmalereien , bienten;

meift nur einzelne g-igürd;en ober fpielenbe Slmoretten unb Äinbergruppen,

in meld)en .s>. ebenfoüiel ©d^ön^eit unb Slnmutl), wie ©rajie unb Seid)tigfeit

beroä^rte. ^ann folgten 2(ltarbilber für bie ©c^lo^capelle in ^erg unb balb

barauf gro^e ^^lafonbgemälbe für ben Sinber^of unb bie ©piegelgalerie ju

§errend;iemfee. 9iod; größere X^ätigfeit entfaltete §. in bem ©d)loffe 5Zeu=

fdiroanftein. @rft malte er mit ©d)n)oifer im fogen. 3:;^orbau bie fröl)lid)en

„(^pifoben aug bem Seben ber mittelalterlidt)en 9teifigen", bann an ber öft=

liefen ©iebelfront bie 33ilber ber Patrona Bavariae unb be§ ^eil. ®eorg

;

©cenen au§ bem Hreujjug Honig Subraig'g IX. im bortigen Oratorium,

ferner ben gan.^en ßi)flug ju bem mittell)odjbeutfd)en ®pog „2ol}engrin" unb

im S^orplat^ beg britten unb »ierten ©todroerfeg bie trefflidjen 33ilberreil)en

au§ ber ©igurb= unb @ubrun=©age (©bba). 33efonbere§ £ob »erbient babei

aud) bie gefd)idte g-ügfamfeit, momit ber -DJaler fic^ ben g-orberungen be§

Slrc^iteften unterjuorbnen muffte unb in ber 2Bal)l feiner ©toffe, ben gebotenen

9taumoerl)ältniffen entfpredjenb, ol)ne ©d)äbigung be^ ©etail^, bie |)aupt=

momente ber ^idjtung unterzubringen unb gu gruppiren uerftanb.
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3BomögIirf) nod) glüdltd)er unb mit einem ben @intretenben gerabeju

überrcältigenben ®rnft unb einer roirflid^ majeftätifd) roirfenben 9tuf)e gelang

i^m unter ben ^Reufdiroanfteiner g^reSfen bie Slugfd)mücfung beg „X^xon]aaU§"

.

®ie Slnorbnung beffelben go6 ber f)o§e Sauf^err felbft, roäl^renb in allen

übrigen ©emädjcrn ein biSljer ungenannter ^unft= unb Sitteraturl^i[torifer bie

3?orfd)Iäge für ben 33iIberfc^mucE aller <Bäh unb jeber einzelnen 2Banb aug»

zuarbeiten ^atte, Sffienn ba§ impofante ©djIo| in feiner ©runbibee ber 3?er=

fierrlidjung ber mittel^odjbeutfdjen ©idjtung, ingbefonbere ber burdj ätuguft

(Spie^ fo glüdlidj geftalteten (5)rat=(Sage geroibmet ift, fo überrafdjt I)ier, in

feinem @ipfel= unb 33rennpun!te ba§ ^eiHgtfjum biefeg neuen ^lunfalnaefdje,

roie foldjeS in üoHer 2:raum^errlid;!eit nur ein ed}ter, föniglic^er 2)id;ter gu

erftnnen nermodjte.

®a ber unermübnd)e 33auf)err, um feine ^beale batbmöglid^ft ber S3oII=

enbung entgegenreifen ju laffen, nid^t allein bie Slrd^iteften, fonbern auc^ bie

S3ilbt)auer unb 2)talcr ju beflügelter @ile trieb, fo mu^te §., nac^bem er für

bie @inl)eit ber Gompofition 'buxä) eigenl^änbige ©figjen — biefe gel)en übrigen^

bei ber forgfamften 2(u§fül)rung atte meit über bie mit biefem ted;nifd)en

SBortgebraudje fieute üblidje 3]orftelIung — geforgt ^atte, an mitl}elfenbe

^änbe bie befd^leunigte SKugfü^rung ber Slrbeiten nert^eilen. SBä^renb er

felbft bie großartigen ©eftalten be§ über ber 2(pfi§ tl^ronenben SBeltrid^terS

mit ben Ijeiligen Königen feinem ^infel t)orbel)iett, übernahmen bewährte

Gräfte wie ^uliu^ g-ranf u. 31. bie finnig angeorbnete Silberfolge ber (Seiten=

roänbe; e§ gelang im artiftifd;en äöetteifer eine einl)eitlid;e Stimmung unb
2(brunbung ber impofanten, in il^rer Eigenart unnergleic^lic^en ©djöpfung.

3Bäl)renb ber 2lrbeit am legten 33ilbe ber ©igurb = ©age fiatte ^., ber

üon frü^efter ^ugenb an geübt mar, fidleren 2;ritte§ auf aU?n ©erüften l^erum=

5uflettern, ba§ Xlnglüd, non einem fold^en ju ftürjen unb au^er einem ge=

brod^enen ©c^ulterblatt eine furd)tbare @rfd;ütterung ^u erleiben. SSäl)renb

er fid^ äu^erlic^ erholte, fo groar, ba^ auc^ bie oorerroäl^nten Silber be§

3;§ronfaale§ feiner 3lu§fü^rung annertraut werben fonnten, fa^te hod) ein

inneres Seiben SBurgel, bo§ in eine l^eimtüdifd^ fd)leic§enbe i^ranfl)eit über=

ging, meldte ^. mit größter ©ebulb unb ©rgebenl^eit ertrug, big er am
14. 3!)iai 1887 fanft entfd^Iief. Äönig Subroig II. ^atte if)n nielfad^ aug=

ge^eidjnet; §. mar einer ber erften, meldte bie neue ©olbene 3}kbaille für

^unft unb 2Biffenfd^aft erhielten; 1879 rourbe i^m ber Stitel eine§ t 2lfabemie=

^rofefforg.

2)a§ finb nur beiläufig bie ©runbgüge non ^aufdl)ilb'g St^ätigfeit.

D^ebenbei fc^uf er eine nid^t unerl^eblid^e Slnjalil »on Silbern; barunter

beifpielgroeife bie l^eil. .i^ebroig (§er§ogin oon ©d^lefien unb $olen), arme
SBaifenmäbdjen unterrid^tenb («Stid^ üon SarfuS). ©inen üon ilim gemalten

„^reu^meg" ftiftete §. al§ ©efdjen! in bie ^ird^e feiner §eimat§. 2lltar=

bilber lieferte §, nad; ©rlftäbt (bei 3:;raunftein) , nad^ 2(u (am 5\-u^e be§

©taler Sergej) unb Sauban in ©d)lefien. Slngeregt burd) einen S^ortrag be§

^rof. Dr. ©epp über ben ©ion^fog =®ult nerftanb fid; ^. ju einer non ber

^riti! nerfdjieben beurt^eilten „Sacd^antin" ; roä^renb bie ©inen ba§ in fdjulb=

lofer Suft l^intanjenbe 5i)cägblein für eine §u l)armlofe Qbt)IIe erflärten, fallen

bie Stnbern in ii)x unbegreiflid^er 2Beife eine ©rifette, wogegen fie in Sü^oro'g

^eitfc^rift (1872, VII, 368) al§ eine farbenprächtige ©eftalt nott fprubelnber

2eben§luft nert^eibigt rourbe. ^u feinen früheren Seiftungen gel)örte auc^

„®ie $oefte" nad; ^ap^ael, roeldie ^. auf ben 3roifd)ent)or^ang beg 3Jiünc§ner

^oftl)eater§ malte. 2llg bag fd)öne unb für biefe ©teile oorgüglic^ paffenbe

^erf bei einer 2(uffü^rung beg „©ommernad^tgtraumeg" gum erften 5)iale
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niebergtng, brad) ein 2)ämd)en auf bie 33emerfung t§re§ 9Zarf)bar§, ba^ biefe§

Silb bie „^^oefie" von ^iapl)a^i fei, mit großer 33ern)unberung in bie tf)ei(=

nei)menben 2öorte au§: „^a! ^ft benn ber gute 9ftap()at'I fo oerarmt unb
I)erunterge!ommen , ba^ er für bag St^^eater malen mu^?" Sänge 3eit mar
^ier aU §auptt)orf)ang ©uibo 9ieni'f§ „3(urora" beliebt geroefen. ^^arbon ob

biefer ^^ifd^enactSmufif ! ätud) im ©ebiet ber Sanbfc^aft (9Jiü^(e bei ^rien)

unb mit nieblid)en ®enrefad;en befafjte fid) .§., bann aber audj al§ Sdjni^er

unb 33ilbi)auer. @r f)ätte ebenfo a(§ ^"Senieur unb Saumeifter ejceUirt.

^n it)m ftedte ein fieimlidjer 2(rd)iteft, ber ^eitraeife ber 33au(uft bie 3ügßl

fc^ie^en lie^. ©o rerroenbete er ben ©rtrag feiner 93(ufeum'öbilber, um ge=

meinfam mit feinem ^yreunbe '^olj. ^Jcarggraff ein eigenes i^eim ju grünben,

beffen 3tnred)te er jebod) roieber veräußerte, um eine 3sitta mit ©arten^aug b^i

$rien gu bauen; jule|t erroarb er in 5)iünd)en ein mo^lgelegeneg cS>au§, rao

er roieber bautidje 3]eränberungen betrieb, ^n feinem Sttelier ftanben immer
^obelbanf unb $Drei)fd;eibe nadj eigener ßonftruction, an tueldjen er mit allerlei

©ubtilitätcn Ijantirte, bredjfelte unb boffeltc; ba entftanben, feitbem er eine

^odjter beg norgenannten i)iftorienmalerg ^olgmaier gel)eiratl)et ^atte (1862),
nidjt allein allerlei Jünberfpielfadjen für feine eigene f)eitere ^ugenb, 2:;riller=

^äu§d)en unb 93ogelfäfige, 2öafferräber, ©tampfmü^len u. bgl.
, fonbern ing=

befonbere aud^ 9läberui)ren mit ©d)lag= unb ©pielroerfen. g-ür fein g-amilien=

grab lief^ er fid) nad) einem alten 3]orbilb eine eigene ©ifenconftruction

fd)mieben mit einem länblid;en S^eimfpruc^. @r barg ebenfo roie fein

Se^rer $1). 3"0^^ ^o" fingen in feinem i^aupte eine ftaunenSroert^e ^^ülle

Don Ingenium, roeldjeS nielleidjt jeben ätnberen ju l)eillofer 33erjettelung t)er=

leitet l)ätte. Sei ^. ober bel)ielt ber ilünftler immer bie Dberl^anb. 9Jcit

ber roadjfenben SJienge ber Slrbeit fdjrooll feine Seiftunggfäl)igfeit. 9iie befanb

er fid) monier, al§ wenn bie Sefteffungen brängenb über il)m 5ufammen=
fi^lugen, mobei ber ^ünftler bann nidjt allein bie größte ©eraiffenljaftigfeit in

©urdjbilbung unb Stugfü^rung bema^rte, fonbern gleidjfam jur geiftigen @r=

frifdjung nod; anbere ^rojecte unb ßompofitionen erfanb, roeldje feine unab=

läffig fprubelnbe ^l)antafie eingab.

SSgl. «eil. 166 b. Slllgem. 3tg. v. 17. ^uni 1887. — «RunftcereinS»

berieft f. 1887, ®. 73. — %v. o. «öttid;er, gjialerroerfe 1895. I, 472. —
Suife V. Slobett, ^önig Subroig II. 1898, ©. 306 ff.

.f) 9 a c. § 1 1 a n b.

^ttUÖlab: ?yranj 3ftitter non §., f. f. ?^elbjeugmeifter, einer fteirifd;en

Slbelgfamilie entftammenb, am 1. g^ebruar 1798 in 3ÖL>ien alg ©oljn e\m§>

^öl)eren Dfficierg geboren, trat, 11 ^a()re alt, in bie ^ngenieurafabemie ein,

aug roeldjer er im S. 1815 alg ^äl)nric^ in bag Infanterieregiment 9ir. 2 aug=

gemuftert rourbe. 9tac^bem er nod) ben g-elbjug beg 3al)reg 1815 gegen {)-ranf=

reidj mitgemadjt ^atte, rourbe |). im 5l?ai 1816 bem @eneralquartiermeifter=

©tabe §ugetl)eilt unb norerft bei ber 3}Jilitäraufna^me in 2;irol unb SSor=

arlberg nerroenbet. ©djon feine im ^s- 1817 burc^gefü^rte Stufnal^me ber

De^tl^aler ©ruppe erregte 33erounberung unb lenfte bie Slufmerffamfeit beg

©eneralftabgc^efg auf i^n. 2lm 1. September 1819 jum Lieutenant im ©enie=

corpg beförbert, fam ^. alg ^rofeffor beg ©ituationggeidjneng unb ber 2;errain=

lel)re an bie ^ngenieurafabemie in SBien. §ier lel)rte er nun alg erfter in

Defterrei(^ bie früher nur in g-ranfreid^ befannte, aber au^ bort nur feiten

angeroenbete 9Jtetl)obe ber ^Sergjeidjnung mit §ori,^ontalfd;idjten unb ^fol^^pfen

unb empfahl auc^ bem 3)iarinebepartement beg ,f^offrieggratl)eg nad)brüdlid)

bie 2lufna^me uon ©c^idjtentarten für bag abriatifdje 33ieer. ©leid; nadj feiner

SlUgetn. beutfd;e Söioijrap^ie. L. 6
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Berufung jur ^rofeffur an ber ^ngenieurafabemie raurbe 6- aud) 9JtitgIieb

ber ßommiffion gur Prüfung ber lit^ograp^ifd^en 33erfu{^e be» ©rfinberg ber

©teinbrucffunft , (Senefetber, nad; roeldjem S^erfa^ren fdjon 1825 ein »on §.

entiüorfener ©ituation»=3ßi'ip""9^f'i)^iHi«^ ^" Sireibemanier ausgeführt rourbe.

^m ^. 1827 arbeitete ^i. an ber geogno[tifd;en 2(ufna[}me beS ©r^bergeg bei

©ifenerj in ©teiermarf, mu^te jebodj bie[e 3(rbeit unterbrechen, ha er gur

6§cabre in bie Seüante commanbirt rourbe. .'pierauf ber @efanbtfd)aft in

ßonftantinopel $ugetf)eilt, blieb ö. in biefer ^^erroenbung big §um ^af)re 1830

unb benut3te bie ©elegen^eit, um bie morgenlänbifdien ©prad^en unb bie 3Ser=

^ältniffe unb 3"[tü"^ß ^^ Orient gu ftubiren. ®ie geroonnenen neuen 2(n=

fd;auungen unb @rfa(}rungen ergänzte unb vertiefte er nac^ feiner 9tüdte[)r

in bie i>eimat^ burd) eifriges ©tubium an ber Sßiener i5od)fd)ule, ^n biefe

3eit fäät aud; ber 33eginn ber Einlage jener -^^rioatbibliottje!, Karten=, ®tic^=

unb ivunftfammhmg, n)el{^e nad) Stnorbnung unb 9iei(^I)aItigfeit in Slnbetrad^t

ber befdjeibenen 'üiittel beS ©rünberS i()reg @leid;en fud;t unb bie nad; bem

2;obe beS S3efi^erS, leiber erft, nai^bem ein 2^^eil »eräu^ert roorben mar, von

bem regierenben dürften ^o^ann ju Sied^tenftein erroorben rourbe. 9iad) 9Sien

gurüdget'etirt übernahm §. roieber feinen früheren Soften als ^rofeffor an ber

^ngenieurafabemie unb fe^te aud^ feine bereits früher begonnene .Harte »on

©teiermar! in groölf 33Iättern fort, ^m ^. 1834 rourbe §, bem C^offtaate

beS ©rj^erjogS ^arl jugetljeilt unb mit ber Seitung beS militärifdjen llnter=

rii^teS ber ©rjiiersoge Sllbrec^t, Äarl g^erbinanb unb g-riebridj betraut, ^m
3. 1835 §um SJiajor beförbert, nadjbem er ad;t ^a^re frül^er .»pauptmann

geworben mar, würbe §. bem äldjmeb get^i ^^afdja als 3)olmetfd^ jugetlieilt,

als biefer bei ber St^lironbefteigung ^aifer g-erbinanb'S bie @lüdroünfd)e beS

©ultanS überbrad)te; sroei Sal)re fpäter rourbe ^. mit ©efd^enfen beS .HaiferS

an ben ^of beS SultanS Stbbul SJiebfd^ib entfenbet, aud) leitete er nac^ 93e=

cnbigung biefer 'DJIiffion ben Unterridjt üon jel^n nac^ äBien entfenbeten tür=

fifdjen Dfficieren, unter benen fidj 3lbbul ilerim, ber 1876 im ferbifd^en

Kriege fiegreid;e ©eneral, ber fpätere ßommanbant ber ©onauarmee n)äl)renb

beS ruffifd)=türfifd)en ilriegeS befanb. 3tm 22. 9Jiai 1840 jum Dber|tlieutenant,

am 22. ^-ebruar 1844 §um Dberften beförbert, leitete $. ben Unterridjt beS

©r^liergogS SBil^elm, fomie ben ber ^rinjen ^einrid) unb ?^riebridj oon ^aben,

©nbe 1843 aber rourbe il)m aud) bie Seitung beS Unterrid^tS in ben 3lr=

tillerieroiffenfdjaften beS ©rjl^er^ogS g-ran§ l^ofef unb beffen SruberS, beS

©rj^erjogS Maximilian anoertraut. 2(m 21. ^uni 1848 jum ©eneralmajor

unb iörigabier in 33rünn beförbert, fam ^. fd^on am 30. Sluguft beffelben

^al)reS in gleidjer (gigenfd^aft nadj Sßien unb nal)m t§eil an ber (Sinnaljme

ber §auptftabt. ^ann roirfte er als ^räfibent ber ßommiffion für ben ^au
beS itrfenalS, roeld^eS nad) ben planen ber 2trd)iteften oan ber Ütüff unb

©iccarbsburg urfprünglidt) jur militärifd^en ®el)errfd;ung r)on ^kn beftimmt

war. 3tm 4. ^uni 1849 mürbe §. gum g^elbartiHeriebirector ber Slrmee in

Ungarn ernannt unb eS gelang if}m burd^ gefd^irfte SJcaffenrerroenbung ber

2(rtillerie in ben ©benen Ungarns ber faiferlid^en Slrmee baS Uebergen)id)t

über baS ungarifd^e i^eer ju »erfd^affen. ©aburdj entfd)ieb er bie auSfd)lag=

gebenben kämpfe bei ©jörög unb ^i^emeSoAr gu gunften ber faiferlid()en 2Öaffen,

wofür i^m t)om DrbenScapitel baS 9*litterfreu§ beS ältaria 3:^l)erefienorbenS

guerfannt rourbe. ©einem SDagroifd;entreten ift eS aud^ gu banfen, ba^ ein

großer S^ljeil ber in bie 2;ürfei geflüdjteten ungarifdjen Slufftänbifdjen bie

älsaffen nieberlegte unb in bie i^^eimatl) jurüdfel^rte, aud^ rou^te er eS beim

^Hifc[)a non 3Bibbin burcl)5ufe|en , ba^ ber $Reft ber g'Iü(^tlinge jebe g-einb=

feligteit einfteffen muffte unb nad; ben afiatifd;en ^rooingen gebrad^t rourbe.
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2lm 16. Dctober 1849 rüdte ö. ^um /felbmarfc^alKieutenant üor, am 2. ^e=
cember beffetbcn ^a^reg rourbe er jum Strtilleriebiöifionär in 2ßien, ein ^afjr

fpäter §um 2(rtiIIeriebirector ber 1. 2(rmee ernannt. 3JJit üotter ^raft roibmete

er fic^ nun ber .Hebung biefer 2Baffe unb na§m t^ätigften 2(ntf)ei( an ber

©cfjaffung roidjtiger unb bebeutfamer ©inricfjtungen. 2)ie ©rrid^tung ber

3IrliIIerieafabemie, ber 2(rtitteriefd)u(compagnien, be§ (^quitation§inftitute§, bie

i^ergröfterung be§ ßorp«? unb bie Umiüanblung be§ gefammten 2lrtiC[erie=

ntateriales faden in biefe ^eit- 2(m 21. Januar 1852 luurbe .'5. bie ^n=
l)aberfd)aft bee 2. unb bei ber 3teuorganifirung im ^. 1854 jene be§ 4. 2(r=

tillerieregiments uerüe^en; narf} ber ^enfionirung be§ 5"3'^- ^- Sluguftin

ober folgte il)m .'p. al§ ©eneralartilleriebirector, 20. 3)ecbr. 1858, in welcher

©igenfd^aft er roäiirenb be§ g-elbjugeg t>on 1859 ben ^aifer auf ben italie=

nifrfien ^rieg§fc§aupla§ begleitete, %m 8. SDecember 1860 rourbe .v^. jum
®tabt= unb ^eftungöcommanbanten von ^rag ernannt, borf) tonnte er biefen

Soften roegen Äränflid^feit nidjt me()r antreten. ^)tad)bem ^. am 14. J-ebruar

1861 mit bem Stitel eine§ 5"ßl^b?ieugmeijter§ in ben 9iui}eftanb üerfe^t roorben

roar, raurbe er am 29. ^ecember 1865 roieber in ben actiöen 2)ienft über=

nommen, ^um roirflid^en g-elbjeugmeifter unb jum ^räfe§ ber ßentralcommiffion

ber mi(itärroiffenf(^aftnd)en ßomiteg unb ^nftalten ernannt unb nad; bem
^elb§uge be§ ^a£)reg 1866 auc^ in ber Sommiffion j^ur ®urd)füt)rung ber

^eeregorganifation cerroenbet. 3" biefer ©tettung erfolgte im ^. 1867 feine

Berufung in ba§ .'perrenl)au§ als lebenslänglid^eg '3Jtitglieb unb am 1. 'D^cai

1868 feine S^erfe^ung in ben 9tu§eftanb. §. ftarb am 11. J-ebruar 1883
in 3Bien.

älcten be§ f. unb f. ^rieg§=2(rc^iü§. — §irtenfelb, 5)iaria ^^erefien»

Drben. — SSurjbad;, Sejifon b. Äaifert§. Oefterr. — Slrc^io f. b. 2lrtiIIerie=

u. ^ngenieurofficiere b. beutfdjen 9ieid)5l)eereg. 53erlin 1883. — 9JZittt}lgn.

über ©egenftänbe b. 2trtitterie= u. ©enieroefenS, XIV. S^^^i^Ö- — 2;^euffen=

bad), 9ieueg ^ttuftrirtes caterlänbifdjes ©Ijrenbuc^, II. — Strmeeblatt 5h. 8

üom 20. Jebr. 1883. — 3}tilitär=3eitung Dir. 13 o. 16. J-ebr. 1883. —
Defterreid)ifd)=ungarifd^e SBefirgeitung, 9fr. 13 n. 14. %thx. 1883.

S r i ft e.

.^ÖUÖle: ^oliann 93tidjael §., fatl)olifd;er X§eologe, geboren 1809 ju

<Sattetnö in ^Borarlberg, f am 16. Januar 1867 gu SBien. ßr rourbe 1832
gum ^^riefter geroeiljt, rourbe '^^rofeffor ber Äird;engefd;id)te unb be§ Airc§en=

rechts an ber t^eologifd^en X)iöcefan=Se^ranftalt ju Srijen, am 28. ©ecember
1838 3)irector be§ l)ö^eren ,3i>eltpriefter=33ilbung§inftituts gu ©t. Stuguftin in

2öien, bann aud; f. f. .^ofcaplan, fpäter f. f. Dbert)ofcaplan unb i3ofceremo=

niar. 1848 rourbe er Dr. theol. 211^ beftänbiger 9iotar be§ tljeotogifdjen

2)octoren=6ottegiumg ber SBiener Unioerfität trat er fpätert)in mit @ifer für

ben ftiftungSgemäf? fat^olifc^en ß^arafter ber Unioerfität ein, befonberä in

htn Schriften : „S)er fat^olifc^e ß^arafter ber SBiener Unioerfität" (2Öien

1864) unb: „2)arf bie äöiener ^od)\d)uk paritätifc^ roerbenV" (3Sien 1865).

Wlxt S. ©feiner rebigirte er 1850— 1860 bie „^eitfc^rift für bie gefammte

fat^olifdje itjeologie" (2Bien, 8 33be.), bie t)on feiner .öanb oerfd^iebene 2ir=

tüel unb S'tecenfionen enthält. 2tu|erbem ift feine ©c^rift ju nennen: „(ixn

freimüt^igeg 2Bort für bie Steform ber tfieologifdjen ©tubien in Defterreid)"

(Söien 1849; aud; im Äat^olif 1849, 9tr. 43-48, ©. 169—191). Um ba^

3uftanbefommen ber erften 3luflage be§ ^ird^en = 2eEifon§ oon 2Se|er unb
2öelte (1847—1856) erroarb fic^ ö. gro^e 3>erbienfte (»gl. P. 2t. 93i. SBeife,

SSenjamm ^erber, ?vJ^eiburg i. 33r. 1889); baffelbe entl)ält oon feiner .*5anb

eine größere %niai)l von Strtifeln !irc^enf)iftorifd)en 3nl;alt§, in^befonbere bie

6*



84 §autfcf) — ^at)b.

burc^ il^ren llmfong aug bem 9la^men eine§ lejifaüfdjen 2Berfe§ f)crau§faffenbe,

auf 2 33änbe üertl)eilte 3(rbeit: „9Bien, ©r^bigttium unb Unberfität" (S3b. XI^
©. 963—1078; 33b. XII, ©. 1257-1307).

Silerarifc^er .f)anbn)eifer 1867, 3k. 53, ®p. 122. — SBappIer, ®efc^.

ber t^eol. Jacultät b. Unit). 2öten (2Bien 1884), ©. 337— 341, 452. —
©inige ergänjenbe biograp(}ifd)e 5Daten uerbante ic^ ber gütigen 9)tittl^eilung

beg .t>rn. ^^rof. Dr. P. ßöleftin SBolfggruber 0. S. B. in Söien.

S a u d) e r t.

^OUtfd): ^^an§ C^üljann) ^., 3irfeIf<^Tnieb au§ ber Sebergaffe ju 9Iürn*

Berg, einer ber berüljmteften 9}iec^anifer S)eutfd;Ianbg im 17. ^a^r^unbert.

S^. war 1595 ^u 9^ürnberg geboren unb ftarb bort 1670.

3)ae größte S^erbienft l)at §. aU ©rfinber be§ 2öinbfeffel§ an ber ?^euer=

fpri|e. 3)er berüljmte Seibnij , ber im SBinter 1666—67 auf ber 9türn=

bergifd;en Uniüerfität Stltborf promooirte, rocift in feinem ^riefroedjfel mit

^apin, bem ©rfinber ber ©ampfmafdjine, barauf i)in, ba^ S}. juerft ben

SBinbfeffel an ber g^euerfpri^e angebradjt i}ah^ (ügi. @. ©erlaub, 2eibni^en§

unb i3ui;gen§' S3rieftüed)fel mit ^apin. Berlin 1881, 33riefe oom 17. ^uli

1704 uni) 4. J-ebr. 1707). ©in Qrrt^um ift e§, roenn Söagenfeil (De civi-

tate Noribergensij p. 153) ©eorg ^., ben ©of)n oon ^an§ .'p., al§ ©rfinber

be§ SinbfeffeU nennt. ®ie ältefte 2tbbilbung biefeS midjtigen 2tpparate§

gibt Rödler in feinem Theatrum machinarum noviim, 9Uirnb. 1661, %a^. 154.

33egrünbete 2(nfprüd)e für bie ^Priorität be§ römifc^en ^ngenieurg Siitrun

laffen fid) nidjt beibringen. 2)a§ Don il)m gebraudjte 2öort „catinus" (De
architectura X, 7) wirb ein 3SentiIgef)äufe geroefen fein, ©benfomenig ^at

Slnton ^latner (^latner) aug Sluggburg Slnfpruc^ auf bie ©rfinbung be§

SSinbfeffels an ber ^euerfpri^e, roie bieg §. 33. 9tü§Imann in feiner 2lflgem.

5)kfd)inenlel)re (IV, S. 450) unb g-iebler in ber @efd)idjte ber ^euerlöfd)=

anftalten, S. 66, annel^men. :o. mad)te feine ©rfinbung am 1. 9)iai 1655
befannt.

^n feiner 3eit berounberte man fe§r bie med)anifd^en äöagen oon .§.

Slngeblidj mürben fie burd) ein ^eber^ugmerf (?) betrieben. SJtonat^ , 33ud;=

l)änbler ju 5cürnberg befd^reibt biefe Sagen in feiner ß^ronif (ngl. 'Flugblatt

im @erm. 50tufeum 9türnberg; .^argtöffer, Delic. mathem. 1651, %^. X,
Stufg. 11; 5"elb()aug im „a^iabtourift", 9)(annl)eim 1903 unb 1904 ßongreJ5=

nummern). 3(ud) ein medjanifdjeg ^igurenroerf, ein §aug mit 72 t)erf(^iebenen

^anbroerfen, fertigte er ^roei Tlai an. 3)er non .§. erfunbene metallene ®treu=
glanj für Sl^apeten rourbe oon feinen 5)kd)fommen nodj big @nbe beg 18. Sa§r=
I)unbertg in 9cürnberg angefertigt. 2(uc^ mit bem ^^roblem beg Suftfdjiffeg

befc^äftigte fic^ C^. (33eder, 9?ärrifd^e Sei^^eit, 1682, 2, 'Jlx. 42).

2)oppelmai)r, 3Son ^^ürnbergifd^en ^ünftlern, ©. 301. — Sedmann,
SSe^träge gur ©efc^id^te ber ©rfinbungen II, 594. — 33ufd), .^anbbud) ber

©rfinbungen, 4. 2(ufl., 33b. IV, ©. 262. ©ifena^ 1807. — %. Sed, «ei=

träge g. ©efdjic^te b. 9)iafc^inenbaueg. — S. 33ed, ©efc^ic^te b. (Sifeng II,

918. — ©erlaub u. 2:;raumütter, ©efc^ic^te b. p^i;fifal. ©jperimentirfunft,

1899, ®. 214. — ©lafer'g 2tnnalen 33b. XII, §eft 1, 9ir. 133, 1883.

g. m. g-elb^aug.
^at^h: ^einridj i^., fatf)olifd;er ^riefter, Dr. tlieol. unb ^rofeffor ber

$f)iIofop§ie unb 2leftl)etif am fgl. St)ceum gu g-reifing bei 3)iünd;en, rourbe

geboren am 11. Januar 1829 ju 3!)Jünd)en alg einziger ©o§n mo^l^abenber
©djreinergefjeleute. 5ßon 1839 big 1846 ftubirte er bie ^umaniora am fo=

genannten alten ©timnafium feiner 3.kterftabt, roeldjeg er mit „Sluggeidjnung"

»erlief. Qm ^erbft 1846 begog er bie bortige Uniüerfität, um fi(^ in einem
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breijä^rtgen Stubium unter ben Se^rern Jvr. Saaber, ^of. ®örre§, 8d;ubert,

Safaulj, ^-allmerat)er , Secfere unb befonberg 33iartin ^eutinger ber '^f)iIo=

fopf)te 5U roibmen, roo^u ^. nad) ben erlangten ^^ugniffen „ganj oorjügUd)

befät)igt" roar. Sie befannten poIttifd;en äöirren ber 48er ^afire (maguae
politicae molitiones nad; öö^b'S Sluf^cidjnung) fielen in bie 3)titte bieje§

£ebensabfcf)nitte§ , t)atten aber für ben ftetg in otubium »erfenften, jurüif^

gezogenen Jüngling {einerlei ?5oIgen. 1849 bi§ 1851 ftubirte .V). an ber=

felben §od)fc^ule unter ben Sef)rern öaneberg, ^^ermaneber, $Reit{)mat)r, Jyudß,

©tablbaur (2)öIIinger roar af§ ^rofeffor von ätuguft 1847 bis- 1850 fugpenbirt)

mit gleidjem 6ifer t'at(ioIifd)e iT^eologie, beren tf)eoretifd)e Seite er bann burdj

ein einjät)rige§ '^praftitum im ^riefterfeminare ju g-reifing ergänzte unb rott=^

cnbete. ^m 29. ^uni 1852 rourbe §. ebenba rom apoftolifd;en 9hintiu6 jum
^riefter gemeint. (^r,:^bifd)of üon 3}iünd)en mar bamalg ber bem 1846 oer=

ftorbenen 2lnfelm v. ©ebfattel fuccebirenbe @raf ^art 2(uguft o. 9leifad;.

'I1(it ebenfo reichen alg grünb(id)en ^enntniffen ausgerüftet, trat §. 1852
Bi§ 1855 in bie praftifdje Seelforge, meiere er auf ben Soften i^ac^enborf bei

Sraunftein, -t>ang bei 9?ofenl)eim unb 3(ben§ betrieb unb ^roar mit bem
gleid)en ©ifer, roie »orbem feine tI)eoretifd;en S^orbereitunggftubien. ^ngroifdien

mar ^ar)b'§ SSater geftorben. ^a melbete fic^ ber Sofjn nad; ^"I3iünd)en, mo
er bie ©teile eine§ 6ap(an§ an ber $Dreifa(tigfcit§firdje erijielt, n)eld)er Stelle

«r fünf ^o^re oorftanb unb bzi ber er feine pI)i(ofop^tf(^=tf)eoIogifdj:n ©tubien
berart förberte, ba^ er am 4. Sluguft 1860 unter bem ®ecan 9)i. Stablbnur unb
mit ber dissertatio inaug. : „De doctrina Petri Abaelardi" unb ber 3lugufti=

nifd;en quaestio inaug. : „De Christo incarnando etiam Adamo uon peccautp"

gum ©octor ber 3::i)eologie promoüirt rourbe. 1860 er()ielt ^. bie Steile

eineg (Seremoniarg an ber Stiftgfird)e St. Sajetan ^u 'OJiündjen, raomit ber=

felbe 1863 nodj bie eineg 2(ffiftenten am fgl. 'Dtünjcabinet cerbanb, um enblic^

nad) brei ^afiren plö^lid; an bag irbifd^e 3iel feiner äßünfd;e ju gelangen. 93iit

©rnennung beg $f)ilofop{)ieprofefforg am fgt. 2i)ceum ju 5"i^6ifi"9r ^^^ .C^errn

Dr. ^oac^im Sigf)art sum 2)omcapitular in 9}tünd)en, mar biefe Stelle oacant

unb mit ältter^. ^Refcript com 1. 2)ecember 1866 bem StiftSceremoniar <). .oapb

in DJtünc^en übertragen, isotte 25 ^a{)re, roorunter rool bie .'oälfte ^a^re beS

fc^merjlid^ften Seibeng roaren , oerfa^ ber neue ^^rofeffor fein 3(mt mit bei=

fpieüofer iMngabe, big er, jule^t einem unheilbaren Siec^ttjume oerfollen, am
23. 2(pril i892 in Jreifing ftarb, roo er inmitten ga^Ireid^er Slmtggenoffen bie

9tuf)e feiner Stfc^e gefunben fiat.

^. mar eine burc^aug fpeculatioe unb t"ritifd;e S^iatur, roeld^e in ben t§eo=

logifd^en /V^^S^"/ f« 3t- unter 2)eutinger'g ?yü^rung f)auptfäd;li(^ bigcutirt,

reid)tid)e 9ca()rung gefunben t)at. ®iefe oon Sc^elling augge^enben ßinflüffe

(ingbefonbere von beffen ^U}ilofop^ie ber Offenbarung) mürben namentüd) ^u

Stnfang ber 60er ^af)re burd^ 3Sin)elm 9tofenfran^ in feiner „9Siffenfd;aft beg

SBiffeng" ebenfo fdjarffinnig atg grünblid; unb fpftematifc^ »erarbeitet, s^.

fteHte fic^ fofort in ben 3!)ienft biefeg umgeftatteten Sd;eIIingianigmug (fc^rieb

auc^ für bie 2t. 2). S. XXIX, 209 eine S3iograp^ie 2B. 9iofenfran^') unb
richtete alle feine S?orIefungen nad; bem Spftem Siofenfran^' ein, roomit ber=

felbe einige feiner ,öörcr für i^r gan^eg Seben begeiftert Ijat, roogegen er an
ben meiften Sc^roerüerftänbigen gegenüber p{)i[ofop£)ifd;en ßntmidlungen eine

oft fdjmer?ili(^ empfunbene Sdjranfe feiner 2el^rt(;ätigfeit gefunben [;at. '^l\d)t

minber ftie^ ^. aud; auf fird)li^er Seite roegen feineg ibeaüftifd;en Stanb=
^unfteg, roeldier if)m meift alg bloß rationaIiftifd;er anget'reibet roorben ift,

auf t)ielfad;en JÖiberftanb, obgleidj ^. feine Stubien in 3)iitte ber Sd)oIaftif

gemadjt unb barin grünblidjcr, atg mand)e feiner ©egner fid; umgcfe()en Ijat.
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^nskfonbere bürften .^. an ^enntni^ über 2)un§ @cotu§ überhaupt 2ßenige

gleidjfommen, roie fein fdjriftlirfjer 9tad)Ia^ bart^un fann. 2lud) raar §. p^iIo=

logifdj tüdjtig gefdjult, rate feine Ueberfe^ungen au§ bem @ried)ifd)en unb
Sateinifdjen beraeifen; aud; finb .f)ai;b'g poetifd;e SSerfudje bei ber Ueberfe^ung
ber ^^faImen unb beg 'Sud;e§ ^ob atter 2lnerfennung rcertf), wie er überhaupt
aU 6d;riftfteirer ftetg einen Haren unb fdjönen ©ti[ üerriet^. ^erfönlidj raar

^. eine burd)au§ eble, reine, ibeale ©eftalt, roie er feinen ©belfinn benn aud;

burd^ Eingabe feines gefamntten 9Sermögen§ an ^roede ber 9Bol;It§ätigfeit

(70 000 ä)iarf fdjon ju Sebgeiten) gc.^eigt i)at ®a§ 2Baifen^Qu§ ber 6tabt
g-reifing, beren @l^renbürger ^3. geworben, ift feine (Stiftung,

©eine ©d;riften finb folgenbe: „2)aS Sud) ^ob im gereimten 'i^erSmaf^e",

9)]ündjen 1859; „2(bälarb unb feine Se^re im S]erl)ältni^ §ur J^irdje unb iljrem

S)ogma", SiegerSburg 1863 (|)ar)b'g aufgearbeitete unb erweiterte ^octorfd^rift).

Qm felben ^aljre erfd;ien — im ©elbftoerlag — bie gierlidje Ueberfe^ung

:

„2)a§ Sud) ber ^falmen", ebenfallg gereimt. %i)dU no(| au§ ber 3)tünd)ener

3eit, jebodj ber 9}iel)r3aP nad) au§ feiner afabemifdjen Se^rjeit in ^yreifing,

fomit üon 1866—72, ftammen fefir uiele fritifd^e 33efpred)ungen p^iIofopf)ifdjer

unb t^eologifd^er SBerfe in bem non Sfieufd) herausgegebenen Sonner 3:TjeoIogifc]^en

Sitteraturblatt. @troa§ früfjer fdjon erfd^ien ein 3(rti!el über 9catur unb
Uebernatur in ber öfterreid)ifd)en SSiertelja^rfdjrift f. fat^. S^l^eologie Sb. IV,
<B. 19—48. 1871 unb 1872 fd^rieb ^. aU ^srogramme ber yyreifinger

©tubienanftalten über „S)ie ^srincipien oHeS ©eienben bei Slriftoteles unb
ben ©djülaftifern", eine grünblidje unb bünbige 2lrbeit. 1875 erfd;ien in ber

2:übinger tI)eoI. Quartalfd^rift ©. 628: „SSer^ältni^ ber ^rincipienlefjre gur

pofitiü ürdjlid^en %i)^oioq,k" (eine 2tu§einanberfe^ung über bie Stofenfran^'fd^e

^rincipienleljre, fpec. ber 3:i)eoIogie). @ine 9iei^e non ^of)ren, 1872—1880,
befaßte fid; i}. mit Ueberfe^ungen für bie bei Äöfel in Kempten erfd^einenbe

©ammlung: „Sibüotfie! ber Äirdjenüäter", bie aU gut braudjbar anerfannt finb;

„Ireuaeus, Adversus haereses", 2 Sbe. ; „(Tregor uon ^i^ffa, au§geraäf)Ite

©c^riften", 2 Sbe. 1877 unb 1878 (auf auSbrüdlidjen 2öunf(^ be§ Sifdjof^
©aniel ü. -^aneberg in ©pet)er) „^eS ^I. S(uguftinu§ Tractatus inJoauuem"
(124 ©erm.) in 2 Sbn.; 1879 be§ „gririttug non Sllejanbria auSgero. ©c^riften,

befonberS über bie I)eilige unb raefenSgleid^e ©reieinigfeit" (libr. VII), 1 Sb.
1880 „®e§ ^o^annel ®ama§cenu§ ©laubengleljre", 1 Sb. ©id^ roieber rein

p(jiIofopl)ifd;en Dkbenarbeiten guroenbenb, fdjrieb §. abermals 1887 als 5-rei=

finger ©tubienprogramm : „®er freie 2BiEe aU tieffte 2BurgeI ber mcnfdjlid)en

^serfönlidjfeit" (54©.) unb 1888 al§ g-ortfe|ung biefer ©peculation : „äöefen
unb Urfprung t^er menfdjlic^en ©eele" (66 ©.) Seibe ©d^riften befunben
bie grünblid)fte 2)enf'roeife, tTare, fdjöne S)arfteIIung unb bünbigfte Seroeig=
füljrungen. 1890 gab §. in ba§ p^ilofop^ifc^e ^af)rbud; ber @örreg=@efeir=

fdjaft (in ber g-ulbaer Sktienbruderei erfc^einenb) Sb. III, ©. 1—32 unb
353—390 eine größere Slbfjanblung „Ueber S^ereinbarfeit ober Unoereinbarfeit
ber roiffenfdjaftlidjen g^orfd^ung mit einem bogmatifd) beftimmten, fird^Ii(^en

®Iauben§befenntnif5", roorin mand^e t)on f)erfömmlid)en 2(uffaffungen nerfdfiiebene

©ebanfen niebergelegt finb. ^m gleidjen '^a^x^ publicirte |). in ber je^t oon
9t. ?^-a(denberg=@rIangen herausgegebenen „^eitfdjrift f. ^^iIofopf)ie unb pf)iIo=

fop^ifd)e ^ritif", Sb. 97, ©. 264—294 eine furje, aber flare unb forgfältige

Darlegung con Dr. Silljelm 9tofenfran^' SBiffenfdjaft beS 2ßiffenS (9Jmnd;en
1866). — ^n ba§ Sonner ^fieologifdje Siteraturblatt lieferte §. bis 1872
öierjefjn größere Sefpred)ungen, worunter bie über 3)eutinger, ©tanb ber

gegenro. ^^^^irofop§ie; SB. 9tofenfran^, 3Biffenfd;aft b. 2Biffen§; 3)eutinger, S)aS
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dizid) ©ottee; ^ndjler, 2:f)eo(o9ie bes Seibni^; Sc^neiber, Unfterblid^feitglel^re

unter ben ßultunölferti, befonbers fieroorragen.

lieber |>. q,ab Si)cealrector Dr. Satter in greifing einen furjen Diefrolog

in ba$ bereits ern)ä()nte pf)iIof. ^a^rbud) b. @örreg=@efettfd)aft, ^afjrg. 1892,

Sb. V, ®. 495.

^Qi)b'§ ^anbfd)riftlid)er 9(ad)(a^, roetdjer bem Seric^terftatter teftamen=

tarifd) gufiel, ift fefir reidjiid; unb lä^t auf unermüblid}e§ unb unabräffit3e§

Sd)affen unb Slrbeiten fdjiießen. @§ ift, als ob ^. atte feine Gonceptionen

o^ne 2(u§nal)me ^u >|]apier Ijätte bringen rootten. 2:agebüd)er, ©elegenf)eits=

gebidjte, l^iftorifc^c äluf^eid^nungen, ca. 250 brucffertige '^^i^ebigten, äfug^üge,

t^ei(» n)örtlid;e, tl)cil5 finngetreue namentüd; au§i bem ©renjgebiete oon fpecula=

tioer ^^f)t(ofop§ic unb pofitiner 2^l)eo[ogie, fertig gefc^riebene ßottegienf)efte

atter t)on iljtn pfliditgemäf? unb frei nertretenen (roie 9^eIigion§= unb 9tedjt§=

p^iIofopf)ie) SDiecipIinen in 9Jienge. 2(u5brüdlid) ern)ä()nen roir bie 3(rbeiten

i^apb'g au§ Sun§ Scotug, roeil biefe jebem Scotus^ ?yorfd)er ungemein fa(^=

bienüd) fein fönnen. ^n 10 engbefdjriebenen unb Don x^m felbft gebunbenen

Quartbüd^ern liegen cor; „Coutroversiae theologiae inter Thomam et Sco-

tum. Venetiis 1599 u. J. de Rada" , 2 Sbe.
;

„Montefortino : Summa
Scotistica", 2 Sbe.; „D. Scoti Quaestiones disputatae", 1 S3b.; „2)e5 2). Scotui
©entenjen incl. ber Quodlibetalia", 5 Sbe. SSir eradjten ee als eine Iittera=

rifdje '^^flidjt, biefe Sammelarbeiten über Sun§ Scotu§ f. 3t- ein^i: öffentlichen

Stette ju freier 33enu^ung anjucertrauen, ba mir überzeugt finb, ba^ bamit

ba§ fd^roierige Stubium be§ bunflen, fdjarffinnigen <5d;oIaftifer§ roefenttid^

erleidjtert unb jraedmä^ig geförbert werben fönne.
9r ^ rh

^O^blauf: ©ebaftian .0. (aud^ ^aiblauf unb .*oaib(auff), 2öeipifdjof

üon g-reifing, geboren am 5. Stpril 1539 ^u 93cefefirdj in Sdiraaben (je|t in

33aben), f raaljrfd;einlid) 1580 ober 1581. @r ftubirte 4:f)eoIogie in S"9oI=

ftabt, rourbe bafelbft 1562 53iagifter ber 5pfjiIofop{)ie unb ber freien fünfte

unb bocirte ^ebräifd; unb ©riedjifc^. Später rourbe er Sicentiat ber 3:^eo=

logie, 1563 -^^riefter, einige Qüt (Saplan hei ©t. 9)iori^ in ^ngolftabt, 1567
oberer ©tabtpfarrer bafelbft (ju U. S. ?^rau, al§ foId;er aud) parochus aca-

demicus). ^m ^iöinterfemefter 1568/69 roar er gugleid; Siector ber Uninerfität.

^sm Januar 1569 rourbe er unter bem Sifd)of ßrnft non 33aiern jum 33ei§=

bifc^of ron g-reifing ernannt, am 10. J-cbruar 1570 non ^^apft "^nug V. al§

Episcopus Dariensis i. p. i. unb Suffragan non ^reifing beftätigt. (Sid;er

fiat er biefe 2Bürbe bis gegen @nbe 1579 befleibet. 2IIä äÖei^bifdjof non

^reifing unb S)omprebiger tritt er jum lefeten 9)ial ouf am 3. ^lonember

1579 mit ber Seidjenprebigt auf öerjog Stlbredjt V. oon Saiern, bie ebenfo

roie eine Iateinifd)e 3:rauerrebe auf benfelben 1580 gebrudt rourbe. 9tad)f)er

fommt fein 9iame nidjt mef)r cor unb 1581 erfd)eint ein 9cad)folger an feiner

©tette. (Ss ift alfo §u oermut^en, ba^ er 1580 ober 2(nfang 1581 geftorben

ift. ©in genaueres X^atum Iief5 fid; nic^t feftftetten. — ^m S^rud erfdjienen

t)on j5. bie Sd;riften unb Sieben: „Oratio de concordia et harmonia SS.

Romanae Ecclesiae, . . . recitata Ingolstadii, cum SS. Theologiae Bacca-

laureus crearetur" (gebrudft in: Valentin Rotmar. Tomus I Oratiouum

Ingolstadiensium, Ingolstadii 1571, 331. 145—155); „@in 6f)riftlid)e ^^rebig,

i^om äöüftgreroel (de abominatione desolationis) ober nom 2(ntid;rift, ba§

nemblic^ ber felbig nit beg ben Gatf)oIifd)en
, funber be^ ben Sectifd^en

öffentlid} gefunben roerbe" (^sngolftabt 1569); „©runbtlid)er roar£)afftiger

33eridjt inn bre^ onb breiffig Conclusiones Derfaf;t, 2i'ie ba§ bie t)er=

meinten 6uangelifd)en -^rebicanten , nit attein oon ber letften, fonber
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and) Don ber ßrften ^Hömifd^en »nnb 2(poftolifdjen ^trci;en feinb ab=

gefallen .... |)ierinnen roirbt auö) 5um t^il bie üiigrünbtlic^ roiberlegung

^aco6t 3(nbree, tnorumb etlid) »on jnen roiberumb ju vn§ getretten, mit töarem

oeftem grunb roiberlegt" (^"golftö^t 1569; gegen bie 1568 üon 2tnbreä 5U

2;übingen ueröffentlidjte ©treitfd)i*ift) ; „©eroiffe, warljafftige nen3e jeitung

3]on ber 2lugfpurgerifd;en Confession »erraanbten ^rebicanten, nero angeridjter

ainigfait" (9Jtünd5en 1572; ebenfatt^ gegen Stnbreä); „2)er 2tugfpurgerifd)en

Conifession , nnb bifer üerroanbten ^rebicanten, je^iger neroer ©runbtfeft,

S3e[tenbigfait unb 2(inigfait" (9}iünd)en 1573; eine bebeutenb erroeiterte unb

üermefjrte ^Neubearbeitung ber üorigen ©djrift)
;

„2eid)prebig am tag ber 53e=

grebnu^ 2Bei)lunb be§ 2)urd)Ieud;tigen, §od)gebornen g-ürften onnb §errn,

§errn Sllbredjten ^sfal^grauen bet) 9tf)ein, iper|og in Dbern onb Leibern

SSa^ern, 2c. ^u g^retjfing im l)ol)en Stljumbftifft gef)alten ben 3. 9iouembri§

be§ 79. ^ar§" (5Jiünci^en 1580); „Oratio lugubris in placidissimam Sere-

nissimi Boiorum Principis Alberti, etc. analysin" (9Jiünd;en 1580).

^obolt, Saierifdje§ ©ele^rten = Se^ifon (2anb§l)ut 1795), ®. 810 f.;

©rgängungen u. 33erid^tigungen jum 33aier. ®eIeI}rten=Seji!on (ebb. 1824),

©. 143 f.
— [?yrt)r. n. 33ugnict,] SSerjuc^ einer 5Reif)e §odjfürft(id)=.§od^=

ftift=5-ret)fingifdjer ©uf[ragan=Sifdjöfen u. @eneraI=2Sifarien (g-rerifing 1799),

<S. 31 f.
— Sitteraturgeitung f. fati)oIifd)e SteligionSlefirer, f)erou§g. non

gjiajtiauj:, 12. ^at^rg. 1821, Sb. II, 402 f.
— %. Saudjert, ©er ?vreifinger

2öei{)bifd;of ©eba[tian ^at)blauf u.
f.

©djriften; im .»riiftor. ^a^rbud^ 1904.

S a u d; e r t.

§cbro: ?>-erbinanb 9litter üon §., in 2ßien, ber berühmte 3)ermatoIog,

am 7. ©eptember 1816 in Srünn geboren unb am 5. Stiiguft 1880 in äöien

geftorben, jtubirte unb promoöirte am le^tgenannten Drte 1841, mar junäd^ft

einige 53ionate lang 3tffiftent an ber £el)rfan§el für ®taat§ar/ineifunbe, trat

bann al§ Slfpirant unb fpäter aU ©ecunbararjt an bie Stbt^eihmg für ^ruft=

franfe über unter ©foba unb lenfte §ier feine 2lufmerffamfeit befonberg auf

bie §autfranf[)eiten , beren ©tubium fortab feine Sebengaufgabe rourbe. @§
gelang i^m burd; eine Steige üon fd)riftftefferifd;en Seiftungen unb roefentlidjen

^Neuerungen ba§ ©ebiet ber Dermatologie berartig ju erroeitern unb umju=
geftalten , ba^ e§ burd; feinen @influf3 gunt S^tang einer ©pecialbiSciplin mit

einem eigenen Seigrer erl)oben rourbe. @§ rourbe für bie §autfran!en eine

felbftänbige 3(btl)eilung 1845 gebilbet unb an bie ©pi^e berfelben S^. geftellt,

feit 1849 aU au§erorbentlid;er , feit 1869 al§ orbentlii^er ^rofeffor. 2)iefe

©tettung bel^ielt ^. big §u feinem Sebengenbe. S)urd) £el)rcurfe in feinem

%aä) , bie er bereitg 1842 §u galten begonnen l^atte, rourbe er bag §aupt
einer ©d)ule, beren S^ertreterja^l unüberfeljbar ift. @g ift fein SSerbienft, ber

^Dermatologie, bie t)or il)m faum befonbere 33ead)tung unb eine roiffenfdjaftlid;e

^Bearbeitung nur in »ereingelten ^erfud^en erfal)ren t}atte, atigemeine ©eltung

alg einer ben übrigen J'^id^ern ber 3)iebicin burd}aug ebenbürtigen S)igciplin

tterfd^afft gu l)aben. ätuggeftattet mit genialer Seobad;tungggabe gelangte er

ban! einem relatio reid^^altigen SDNaterial hai^u, für eine größere 3fl|l ^^f=

fannter ^ranfljeiten ben tppifd^en SSerlouf ^u befd)reiben, nerfdjiebene neue

^ranfl)eitgbilber ju bifferenjiren, SSerlauf unb STterfmale in präcifefter 3Beife

unb in claffifdjer ©pradje feftjufe^en unb cor allem, roag fein .^auptöerbienft

ift, bie alte ^umoral=patl)ologifd)e 3(uffaffung p befeitigen unb an ©teile ber

fogen. 'S)i)gcrafie bie Urfad;en ber .'pöwttranfljeiten in einer Steige »on anberen,

meift äußeren ^-actoren experimentell nad^juroeifen unb bemgemäfj bie ^^erapie

roefentlid) ju änbern be?iro. ,^u beffern. 2fud) bag »on i^m in feinem „3?erfud)

einer auf patf)ologifd)e 2(natomie gegrünbeten @intl)eilung ber ^autfranfljeiten"
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(1845) ntebergelegte, rationett roiffenfc^aftltrfjc (Softem ber Dermatologie fanb

ben ^eifatt ber ^eitös^üffen unb ift auc^ gegenraärtig mit geringen 3}lobifi=

cationen gültig. 1856 begann §. bie (1876 »ottenbetej .Verausgabe eines

präd;tig ausgeftatteten „2(tlag für i3autfranff)eiten", eine§ 2ßerf§ »on bleiben=

bem unb ^eute noc^ anerfanntem SSert^. ^um großen t)on 33ird)ora I)erau§=

gegebenen „cpanbbud) ber fpecietten ^at()o(ogie unb J[)erapie" lieferte .ö. 1860
ben bcrmatologifc^en Seitrag u. b. 2^. : „2(cute ©jantfieme unb Jpautfranf=

l^eiten". — Studj unterna(}m y>. mefjrere gro^e «Stubienreifen , fo u. a. 1852
nac^ 9?orn)egen ^ur ßrforfdjung ber Sepra. ßine fef)r einge^enbe 2Bürbigung

ber 33ebeutung unb Seiftungen öebra's ftammt oon ßaspari) im 53iogr. Ser.

I^ero. 2(er5te I)§g. ron 21. ^irf^ III, 97. 2(uf biefe Guette fei hiermit oeririefen.

^^'agel.

^edcnaft: ©uftau ^. , Sud;^änbler unb namf^after beutfd^er Serleger

in Ungarn, mürbe am 2. September 1811 al§ Sof)n be^ beutfdjen "Seels

forger§ ber bortigen eüangelifdjen ©emeinbe in ^afd)au geboren unb erhielt

bie erfte 2(u§bilbung an ben <SdjuIen feiner 33aterftabt, bie weitere an bem
eDangeIifd)en ßottegium in 6perie§; leiber erlaubten bie befdjränften DJtittel

feines sjsaters es nid}t, ben roipegierigen ^süngling eine Unioerfitiit be^ie^en

gu (äffen, ©r rourbe für ben ^aufmannsftanb beftimmt unb fam j^unädjft in

ßperieg ^u einem (Spe^erci^änbler in bie Se[)re. 2tl§ im 3- 1826 Otto
3Siganb eine 53uc^()anb(ung in ^^^eft begrünbete, trat ö-, roeld)em biefer S^^^'i
bes ilaufmann§ftanbe§ mel me^r ^ufagte, in beffen ©efc^äft unb äBiganb

tourbe ber Se()rmeifter §ccfenaft'§ in bem neuen S3eruf§§roeige. 3(us poIi=

tifdjen ©rünben — nad; 3(nbern infolge ber ©infc^muggelung poli5eiIid; t>er=

botencr 53üdjer — muf3le 2Siganb plö^üd) 1832 aug bem Sanbe flüd)ten unb
übergab bie Sud)i)anblung an ben jugenblidien §. ©c^on im !3. 1834 rourbe bie

Sudj^anblung ganj unb felbftänbig auf ©uftao ^. übertragen , ber junädjft

ols Sortimenter eine au^ergcroö§nlid)e S^ätigfeit entroidette. $Durd; Umfid^t
unb Überaul praftifd^en Setrieb bradjte §. ba§ ©efdjäft §u foldjer SlütEie,

roie fid) beren fein Sud^l^änbler Ungarn^ rül)men fonnte. @r begrünbete auc^

ein roiffenfc^aftlic^eg ätntiquariat unb ftanb mit bem Suc^fjanbel ®eutfd)Ianb§,

namentüd) SeipjigS, in engfter SSerbinbung. §. roar es auc§, ber ein bibIio=

grap£)ifc^es ungarifd^eg ^'vadjbtatt ins 2tbtn rief, roeld^es ben gefammten 93ud;=

|anbel Ungarns unb Siebenbürgens ing 2(uge fapte unb förberte. ©leid^jeitig

üerfel)rte .t». fd)On bamals mit iDen erften litterarifdjen unb politifdjen Selebri=

täten Ungarns, »on 1836 an roar er 5)iitglieb be§ Seipjiger SörfenüereinS

für ben S3ud)_^anbel. Sei ber burd) ben ©iSgang ber 2)onau im % 1838
über gan§ $eft ^ereingebrod^enen groj^en Ueberfd)roemmung erlitt er, ba bie

Süd)er in feinem ©efdjäfte üom SEaffer befdjäbigt rourben, gro^e iserlufte, er

felbft fonnte fein Seben nur burdj eilige %lud)t in§ erfte Stodroerf beS .^aufel

unb pon bort in einem Soote retten. ®a§ Sntgegenfommen ber Seip^iger

Su(^I)änbler, roe[d;e if)m bie iRüdfenbung ber befdjäbigten unoerfauften Südjer
o^ne 'Verrechnung erliefen, beroaf)rte §. üor attjugro^em Sdjaben. Seine

Beliebtheit in ungarifd;en Sdjriftftetterfreifen erroeift baS oon Saron ^ofef

ßötüöS im SJerein mit i^af^Ireic^en Dichtern unb Sc^riftfteHern herausgegebene

„Ueberfd)roemmung6bud/' (Arvizkönyv) , beffen ©rträgniß i^u feinen ©unften
beftimmt rourbe. ö*. begrünbete im 3. 1839 eine Seibbibliot^ef nad) beutfdjem

93iufter unb fü()rte fein Sortiment bis 1847 roeiter fort, übergab baffelbe aber

im genannten ^a^re feinem biSt)erigen 9Jiitarbeiter ^arl (^beimann.

Sd)on im ^. 1841 roor §. mit bem Sudjbruder Sauberer als 3Serleger

in 3>erbinbung getreten unb begann feitbem eine immer bebeutenbere 3SerlagS=

tl)ätigfei^. @r rourbe in biefer Sejie^ng ein großer ^-örberer beS ju jener
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^eit nod) in ben Söinbeln liegenben xingarifc^en 3SerIag6bud)()anbeI§ unb bamit

ber Sitteratur unb ßultur im Sanbe. 3tn biefer ©teile ift aber inSbefonbere

feiner 3]erlegertl}ätipfeit , bie fiel) beutfdien 93üdjern ^iiroanbie, ju gebenfen.

Vorläufig fei bemerft, ba^ |). neben einer Qaf)l nolfgbilbenber ^eitfdjriften in

ungarifdjer ©prodje unb gnf}Ireidjcn 2luggaben bamaliger f)ernorragenber unga=

rifdjer ©d)riftftetter fd;on feit 1841 mit bebeutenben balb berüf)mt geroorbenen

beutfd)=ö)terreid)ifd)en ®id)tern, unter benen ätbalbert ©tifter obenan ftel)t,

in Qserbinbung getreten roar unb 2Berfe non benfelben in fd;öner unb correcter

SluSftattung cerlegte. S3et)or noö) biefe ^erlegert^ätigfeit .§edenaft'e jur

33efpred)ung gelangt, fei bes äußeren Seben§ unb ber übrigen gefdjäftUi^en

S^l^ätigfeit biefeg auf bem ©ebiete beg 33ud)()anbel§ fo f)ert)orragenben 'i)}ianne§

gebockt, ©eitbem er ftd) mit bem 93ud)brucfereibefi^er Sauberer »erbanb, ent=

ftanb bie g-irma „Sauberer & .^eifenaft", bie alten ^]>reffen Sauberer'^ mürben

nun gegen neue ©djuettpreffen nertaufc^t unb biefe fpäter für Dampfbetrieb

eingeridjtet. ^m ^. 1848 erfdjienen bar auf gebrudt bie erften cenfurfreien

©c^riften in Ungarn. 1854 ftarb Sauberer, bie ?virma blieb nod) eine 5Rei{)e

oon ^a^ren aufredjt, im ^. 1863 übernahm |), bie ©ruderei auf eigene

Sftedjnung. ©eit 1844 [)atte er aber aud^ nod) ein britteS ©efdjäft unter ber

g-irma „3SerIag§ = 9Jiagagin in ^eft unb Seipjig" gegrünbet, meld^eei er mit

feinem g-reunbe 2(. Ä. .giänbel betrieb, ber e^ im ^. 1847 au(^ gang über=

na^m. 93tit 1. ätpril 1873 nerfaufte ^. fein ju i)o§er ^lüt^e gelangte»

3]erlagggefd)äft an bie ^efter StctiengefeHfdjaft ?^ranflin, füJ)rte bafelbft noc^

einige ^eit bie Seitung, fdjieb aber 1874 noKftänbig aug unb gog ftd) in fein

erbautet bequemet ^au§ nad) ^refeburg jurüd. ©inen Sfieft üon 180 äöerfen

feines ^serlageg i)atte er fid) bei bem ern)äl)nten SSerfaufe aber nod) referoirt,

mit biefen etablirte er fid) al§ S^erleger in ^re^urg unter ber g-irma „©uftao

|)ed"enaft 3SerIagg»ßomptoir in ^sref^burg unb Seipgig", meldte big gu ^edenaft'g

3::obe beftanb. @r ^atte raol bie 2tbfic|t ben 33erlag gang aufgugeben, ba er

arbeitgmübe unb fränflid^ rourbe unb fid) ein gro^eg Vermögen burd) raftlofen

3'lei^ unb energifd^e 2;^ätigfeit erworben l)atte. ®a überfiel i()n im g-rü^jaiire

1878 ein ^ergleiben, roeldjem ber ftrebfame 5}(ann am 12. Slpril 1878 gu

^repurg erlag.

^. mar uier dTial Der()eiratf)et. ©eine erfte ©{)e mit ber ^od)ter beg

Seipgiger 3]erlaggbud)f)änb[erg Otto SBiganb rourbe gelöft, bie groeite ?yrau

ftarb balb nad)bem er fid) neuerlid) üermä()lt f)atte, ebenfo roälirte bie britte

eingegangene @l)e nid^t lange, benn aud) biefe rourbe getrennt, ^m ^. 1868
^eiratl)ete §. roieber unb lebte glüdlic^ mit feiner ©attin big gum 2;obe.

@g erfd)eint, um nur bie 33ebeutung ^edenaft'g für bag litterarifd)e Seben

eingel)enber feftgufteUen, nott)roenbig feiner 35erlaggtt)ätigfeit gu gebenfen. '^a=

bei ift freilid^ an biefer ©teile abgufel)en non ber reid)en ^l)ätigfeit in biefer

33egiel)ung, roeld)e er ber eigentlid)en ungarifd)en Sitteratur feiner öeimatl)

guroanbte. ®r ^at bie ^eruorragenbften geitgenöffifd)en 2öerfe ungarifdf)er

D^ationallitteratur auf ben 33üc^ermarft gebrad)t, bemer!engroertl)e unga=

rifd)e 3eitfd)riften unb lej;if'alifd)e 2i5erfe begrünbet, blieb felbft ber ^olitil"

in feinem 9>aterlanbe alg 3SerIeger nid)t fremb unb fann bal)er geroifferma^en

ber Sieorganifator beg ungarifdien 33erlaggbud)l)anbelg genannt roerben. ^n
berfelben 3Beife aber roanbte fid) ber feingebilbete fenntnif;reid)e 33lann feit

ben üiergiger ^al)ren beg 19. ^al)rl)unbertg ber beutfd)en Sitteratur gu. 9tic^t

nur baf5 er uon ungarifd)en '3)id)tungen Ueberfe^ungen ing ®eutfd)e, fo uon

ben 3)icl)tern ^setöfi, 2trani), Ä'igfalubi, ^ofifa (fämmtlid^e 2Berfe biefeg aug=

gegeic^neten 9tomancierg) unb Slnberen, foroie l)iftorifd)e unb litterar§iftorifd)e

SBerfe Ungarn betreffend »on 2:^olbi), .s^orüatf) 2c. in beutfd)er ©pradje feinem
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33ei:Iage einüerleibte, fonbern and) eine ganje Steige ber bebeutenbften namentlid;

beutfd)öfterreid)ifd)en ©idjter unb ©djriftftetler erfdjienen burd) if)n in bie

Ceffentlid;feit eingefür)rt. ®§ feien non biefen t)ier ern)ci[)nt: bie ©ebidjte unb

3coüe(Ien »on S3etti) i^aoli, bie Dramen t)on ©. 6. 5JiofcntI}al, 9?üüeffenfamm=

hingen oon g-. ©telj^amer, 3)ein^arbjtein , ©rnft Stitter, Slfdjobufdjnigg,

2S. 2;e[dje unb 9t. i^irfd). 2lud) ©rjäljlungen unb 9coi)effen non Jr- <&ebbel,

S. ©djüding unb Stuguft 'Secfer finb bei ^. erfc^ienen, ebenfo oerfdjicbene

Sommlungen von ©ebidjten , barunter fold^e in ber öfterreidjifdjen 3SoIf§=

munbart raie j. 33. bie burd) 2(balbert Stifter eingeleiteten ©ebidjte oon Stnton

©artner. 2(u§ ber fpäteren ^ixt feiner 3]erraggt[jätig!eit liegen nor bie frei=

djriftlid;en ©djriften t)on ^^uliug ^^eberjani, bie eigenartigen 9cot)eIIen unb

anbere ©djriften t)on @. 9Jt. ä^acano. ©elbft religiöfe beutfd}e 3Ber!e umfaßte

fein S>erlag , fo ingbefonbere bie ©rbauungöbüdjer üon S\ ©. ällbadj. 2(ud)

finben mir bie merfroürbige 9ieifenbe ^ba Pfeiffer unb ben berüf)mten Drienta=

iiften .^ermann SSämberp burd; l^eriiorragenbe Steiferaerfe nertreten. .t)ier5u

fommt eine reid;e 3<if)I beutfdjer, ungarifdjer, frangöfifd^er, italienifdjer unb
englifdjer äBörterbüdjer unb ©rammatifen, ba§ von ben beften ^ünftlern reidj

iffuftrirte ^sradjtroerf ®buarb 2)uIIer'§ über ©rstjerjog ^^axl, Silberraerfe be§

ougge^eidjneten 9)ialere Q. 9t. ©eiger foroie aud) rorjüglidje ©injefporträtS

üon ^eetf)Oüen, ©rittpar.^er, 2lbalbert ©tifter u. 21., bie in feinem ^unft=

nerlag erfdjienen finb. ©elbft auf mufifalifd^em ©ebiete rcar ,^. nerlegerifd)

tljätig , inbem er namentlid) Stöbert ä>oIfmann'g geiftnolle ßompofitionen oon

Opus 26—75 in feinen SSerlag aufnafim.

3)ie allerbebeutenbften ber oon §. »erlegten ©id^troerfe aber finb jene

©tifter'S unb 9iofegger'€. 3« beiben ^oeten ftanb ber für edjte ^^^oefie fo

begeifterte Mann aud) in perfönlidjen freunbfdjaftlidjen Sejieflungen. 3unäd)ft

roar e^ Slbalbert ©tifter, beffen 9Ber!e o^ne 2tugnal)me in §edenaft'§ 33er=

läge erfdjienen finb. ^m ^. 1839 begrünbete ^. ba§ überaus feinfinnig an=

gelegte 3:^afdjenbud; „Sri§" , beffen .r^erauggabe ^o^. ©raf 9Jiailatf) über=

nommen Ijatte unb ba^, roie gleid^ oon oornfjerein erraäfint raerbe, bi§ jum
^a^re 1849 in ununterbrod;ener ?yolge l^erauggegeben roorben ift. ©d;on im

^. 1840 mürbe ber 3>erleger auf bie erften in ^ßitfdjriften erfd;ienenen ^sub(i=

cationen ©tifter'g aufmerffam unb e§ entfpann fid) nun ein S^erfeljr jroifdjen

bem S^erleger unb bem 5Didjter, roeld^er gunädjft bie Stufnatjme ber fdjönften

©tüde ©tifter'g in ber „^ri^" jur %o\q,z l)atte, babei aber ein AreunbfdjaftS»

oerljältni^ ber 33eiben begrünbete, ba§ roeit über bie freunblid;en gefd;äft=

lidjen Segieljungen .^iroifdjen 3lutor unb Ü>erleger I)inau§ging unb fid; am
fd)önften in ben 33eriefen ©tifter'l an i}. in feiner gangen (Sntraidlung geigt.

®iefe 93riefe, abgebrudt in ber ©ammlung: „Briefe oon 2(balbert ©tifter"

(3 ^be., 1869), finb ein fdjöneg SDenfmal iüal)rer Jreunbfdiaft, mie e§ in ber

beutfdjen Sitteratur nidjt oft oorgefommen unb roerfen aud) auf ben ßfjarafter

beg Stbreffaten ba§ fdjönfte unb IjeUfte Sidjt. ©tifter'g S3riefe beroeifen bie

2f)ei(naljme be^ 'ü)m immer inniger befreunbeten SSerleger^ in allen Seben§=

unb 3"oniiHenfd}idfa(en beö ©id^terg, roeldje %^^\^nal)m^ aud) ber 2)idjter f^erglid;

unb maf)r erroibert, bem feinfinnigen g-reunbe i). gegenüber befpridjt ©tifter

fünftlerifdje, äftfjctifdje, religiöfe unb anbere S'i^rtgt^n in feinen ©djreiben, unb

man erfie^t barau§ roie er ba§ Urtl;eil unb ben ©efdjmad §edenaft'§ l)odj=

^ält unb gar l)äufig über bie künftige Iritil fteHt. „©ie gel)ören nad) meinen

@efd)roiftern gu ben nädjften in unferen ©efü^len" fdjreibt er äugleidj im

9iamen feiner ©attin an ben iBerleger unb madjt i^n mit jebem freubigen

roie aud) mit iebem traurigen ©reigniffe, bag ben oom ©djidfale anfangt

roenig begünftigten 2)id}ter betroffen, befannt. §. anberfeitS gibt fid) al§ ber
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^artefte, mttfü^Ienbe, ()od)f)erjige, oft gerabeju aufopfernbe ^reunb, al§ (Srf;ü|er

bes ^ßoeten, aU 3)iann, ber, roenn aiid) oft fein pecuniärer ©eroinn in 53e=

trac^t fommt, fic^ ftetS i)ülfgbereit unb entgegenfommenb bei ber ^^erausgabe

ber ©cf)riften feineg g^reunbeS ä^igt. 2Öenige ^a{)re, nadjbem „©er ^od)=

roalb", jene ^erle ber noüeHiftifdjen ©tüde ©tifter'g in ber „3^i^" erfc^ienen

roar, begann ber eifrige 9>erleger in 9]erbinbung mit ©tifter bie erften ^änbe
ber berüijmten „<Stubien" (jerau^gugeben, n3eld;e oon 1844—1850 in ^edenaft'g

SBerlage mit ben präd^tigen SSignetten ©eiger'g, Don 2li'mann geftodjen, in

6 33änben erfdjienen. 3Son ba an ift eine 9teii)e ron 2tuflagen ber „©tubien"

in oerfdjiebenen '^u§a,ahin oon ^. ebirt roorben, namentlidj and) bie ^ierlid)en

53tiniaturau§gaben einzelner, befonberg treffltdjer 9coöeiffen au§ benfelben, wie

„$Der ^odjroalb", „®ie 9tarrenburg", „^er ^agefto[§" 2c. @§ erfdjienen

meiter bie „S3unten ©leine", bie mefirbänbige Srgä^Iung „'sDer 9Ud)fommer"
ber §iftorifd)e 9f?oman „äöitifo" au§ ©tifter'g 'J-eber im SSerlage §ecfenaft'§.

2(C[e biefe äißerfe roaren mit ä§n(id)en, auf§ feinfte au^gefül^rten gefto(^enen

23ignetten üon ©eiger'g 9)ieifter[}anb t)erfef)en unb .§. fe^te überl)aupt eine

©I)re baretn, ben SBerfen ©tifter'g eine glängenbe 2(u§ftattung gu geben. 9cad;

be§ 2)id)terg 1868 erfolgtem !Jobe nod) fidjerte §. ber Söittroe ein nam^afte§

.^onorar burd) bie SluSgabe ber oben ermähnten „53riefe" unb ber „@r=

§ä[)lungen" au§ bem ^todjlaffe, aud^ barin ben ©belfinn be§ g'reunbeg be=

funbenb, meld^er über ba§ ®rab fjinaugreidjte.

S)er groeite befonberö ^erworragenbe öfterreidjif(^e ©ic^ter, ben .|). burdj

feinen 33erlag unb liebengroürbigeg ©ntgegenfommen am Stnfange feiner litte=

rarifd)en Saufba^n förberte, mar ^eter 9lofegger. @r fd^rieb an il^n bie

fdjönen äöorte: „3}ceinem @emüt§e t§ut e§ maf^rlid) rooljl, gleidjfam eine

9tadjfolge unb einen @rfa| gu finben für ba§ innige ^er{)ältni^, roeldjeS mid)

mit 2(ba(bert ©tifter bi§ gu feinem Sl^obe oerbanb, inbem ein junger ©eift,

ber in biefelben 33al^nen lenft, ein jugenblid^ frif(^e§ @emüt§, ba§ in gleid^er

St^iefe bid)terifd) erglüfjt unb ein .^erg, ba§ in gleicher @üte unb 9ieinl)eit für

bie ebelften ©üter ber 9)tenf(^en ftrebt, fid^ mir erfdjlie^t". ^urg nad;bem bie

erften 3)id;tungen 9lofegger'§ erfdjienen raaren
,

gu Slnfang ber fiebriger

^a()re, f)atte fid; |j. Sfiofegger al§ SSerleger angeboten unb bie „®efd;id)ten au§

©teiermar!" roaren ha§ erfte SBerf, roelc^eg 1871 in §edenaft'§ SSerlage gu

''^^t erf(^ien. @§ folgte nun eine 9iei§e üon ©c^riften be€ immer Ijö^er

ftrebenben unb gu immer größerer Sebeutung gelangenben ^oeten au§ ber

©teiermarf, unter benen ba§ befonberg berühmt geroorbene S3udj: „®ie

©djriften be§ 2BaIbfdju(meifter§" (1875) ^auptfäd^üd; iieroorge^oben fei. ©in
©ebanfe §edenaft'§ roar e§ aud), roeldjer in bem eigenartigen Äalenber „©a§
neue '^aijx" rerroirflid^t rourbe, beffen 9tebaction ebenfattg ^ofegger übernafjm,

ber felbft baran ol§ eifriger 9}titarbeiter roir!te. 3Son biefem e^t üolf§t^üm=

Iid)en unb gang ben ©eift feinet Seiterg atl)menben ^alenberunterne^men finb

t)on 1872 an geJ)n ^af)rgänge erfd;ienen. 9tofegger felbft ^at bem eblen DJknn
unb 3?erleger in feinem 33uci^e: „2Rein SÖeltleben" unter bem Xitel „3)tein

3Serleger" ein fd)öne§ litterarifd;eg ^Denfmal errichtet. 9Bie §. badete unb ftd;

Siofegger gegenüber brieflid) öfter äußerte , baoon möge auc^ bie nadjfolgenbe

33riefftelle an ben Se|teren 3eugni^ ablegen : „3Bie mödjte id) ^§nen in

?vreunbfd)aft bie .'oanh brüden, ba id; immer roieber erfal)re, ba^ ©ie in ben

l)öd)ften unb reinften Sflegionen ber $Did)tfunft gerabe fo empfinben roie ic^. —
SfJur ber fid; gum reinen Stet^er ber 'S)i^t!unft gu erl)eben roei^, ber lebt fort

in ben ,^ö§en unb ftreut feine §immel§blumen nieber auf bie 3)tenfd;l^eit oon

einem @ef(^led)t gum anbern". Slud; bei ben neuen ©tifter=2lu§gaben §olte

ber SSerleger ben 9fiatl) 3tofegger'§ ein unb bei ber ^ürgung be§ etroa§ roeit=
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läufig angelegten „§Rarf)fommer" Stifter'^ waren Setbe jufammen t^ätig, im
©inne beg tobten 35erfafferg bie fnappere gaffung ju ©tanbe ju bringen.

Sf^ofegger t)erfef)rte in ber 5'olge aud) perfönlid^ mit bem feingebilbeten 3Ser=

leger, befudjte i§n in ^>eft unb auf Jpetfenaft'g Sanbgute in 3)tarott) bei ©ran,

unb §. felbft fam aud) nad; ©teiermarf unb mad)te mit bem jüngeren g-reunbe

©ebirggpartien in bem üon biefem fo malerifd; unb anfd;aulidj gefd)ilberten

^erglanbe. ^. mar nadj 9iofegger'g eigenen SBorten „eine üorneljme 9iatur

burd) unb burd; forool in feinen 3)canieren al§> and) in feinem 3^irfen unb
©enie^en. ©r mar gleid) empfänglid; unb üerftänbni^ooff für 9Jaturfd)ön§eit,

für ?Dcufif unb SOcalerei mie für Sitteratur. Unb tro^ aHer Pflege be§ ©djönen,

tro^ beg riefigen gefdjäftlidjen 2Birfung§freife§ blieb i^m nod) ^eit unb .^erj

für feine gamilie. Qn feinem §aufe fierrfdjte ®aftfreunbfd)aft im feinften

©inne, eg mar ein be^aglid^eg forglofe§ ©ein in biefer 2ltmofp^äre be§ ©d;i)nen

unb ©Uten".

^n §edenaft'§ gafttid^em i^aufe ju ^eft foroie auf feinem Sanbgute ju

SJiarotf) oerfef)rten atte bebeutenben SSertreter ber ^unft , Sitteratur unb be§

öffentlidjen Sebeng
; fo »erlebte aud; ber fdjon genannte geniale Somponift 9tob.

3?solt'mann in einem eignen ^äu^djen auf bem mei)rerroä§nten Sanbfi^e .§edenaft'§

als beffen ©aft t)on 1852 an längere 3eit unb fam bafelbft feinen ©tubien
unb Slrbeiten nadj. — ^n feinen politifdjen unb focialen Slnfdjauungen mar
§. ein entfd)iebener 2ln§änger unb SSert^eibiger ber freifinnigen 3fiic^tung unb
ein treuer ©o§n feines ungarifdjen S?ater(anbe§, roa§ ifm aber nidjt fnnberte,

mie fid; au§ bem Obigen ergibt, ein t)en)orragenber görberer aud; ber beut=

fd)en Sitteratur in Ungarn unb au^erfjalb biefe§ Sanbeg ju fein. @r ftanb

mit ®eutfd)Ianb§ litterarifdjem 3Beltt)erfef)r in fteter g-ü^Iung. ÜZamentUd;

finb fdjlie^lidj au^ feine gamilienbejiefjungen gu bem Seipgiger 5Bertaggbudj=

l^änbler Dtto 2Biganb tjeroorjuljeben , beffen S^od^ter §edenaft'§ erfte ?^rau,

foroie gu bem 3Ser(ag§buc^I)änbler ©eorg 2Biganb, beffen ©attin ^edenaft'S

©d;roefter roar. 3ule|t lebte §. in ^re^burg, roofelbft audj nad; feinem 3:;obe

fein Seidjnam in ber auf bem eoangelifdjen g-rieb§ofe bafelbft erbauten ©ruft
beigefefet rourbe.

9tac^ erbetenen 9Jtittf)eilungen beg fgl. ungar. ?Oitnifterialratl)e§ Subroig

Stnbre, eineg SSerroanbten ^edenaft'g. — ^n bem (ungarifd;en) ^a^rbud^e

ber ungarifd^en Sudj^änbler. 1. S'^tirg., ^eft 1890 finbet fid; eine fet}r

einge^enbe ©d^ilberung bei Seben§ unb 2Birfen§ §edenaft'§ in ungarifdjer

©prad;e oon ätbolf ©ennoroi^. — Siograpf)ifdje 2tngaben finb audj ju

finben im 1. Sanbe ber „33ibIiograp^ie ber ungarifd}en nationalen unb
internationalen Siteratur" oon ^. TL ilertbent). 33ubapeft 1880. ©. CXXIX.— 3?amentlidj finb gur iSfjarafterifti! ^ecE^^i^ft'^ ßitct) angufü^ren bie fd^on

im STejte ermähnten „Briefe con 2lbalbert ©tifter". ^eft 1869, 3 Sbe. —
^eter 9tofegger, Wuin 3BeltIeben. Seipjig 1898. — S}an§i 33olfmann, 9to=

bert SSoIfmann. ©ein Seben unb feine SBerfe. Seipgig 1903.

Slnton ©d^loffar.
0C(fcr: g^riebrid^ ?^rans Äarl ^. rourbe am 28. ©eptember 1811

gu @id^ter§[jeim in S3aben geboren, ©ie erfte 5t:§ättgfeit im öffentlidjen Seben,

in bie §. nadj SSoIIenbung feiner ©tubien im ^. 1838 eintrat, roar bie eines

Dber^ofgeridjtSabüocaten in 9J{annl)eim. @r madjte fid^ balb audj au^ertjalb

beS 5lreife§, mit bem iljn fein 2Birfen am ®eri(^tS^of in Serütjrung bradjte,

burdj 2;alent unb ^erebfamfeit befannt unb rourbe im ^. 1842 im 2Ba^I=

bejirf 2ßeint)eim=Sabenburg in bie babifd^e 3n'eite Kammer als Slbgeorbneter

geroäl)lt. @S roar bie 3eit, in roeld^er ber SiberaliSmuS in 33aben begann

fid^ gum 9tabicaliSmuS auSgugeftalten unb iq. mar einer ber eifrigften unter
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ben 9l6georbnetert , treidle für biefe neue 9tic^tung eintraten, ^anm ©iner
üerftanb e§ in fold;em 53ia^e wie er, im Sanbtag ber Sietjierung mit ber

größten ©djärfe unb @ntfrfjiebenf)eit entgegenzutreten. ®ie metften ^ammer=
reben mürben nur ber g^orm nad) an bie Stbgeorbneten gerichtet, il;rer ganzen
Stenbenj na6) galten fie ben meiteften SSoIM'reifen , unter roeld;en fie burd)

eine ber liberalen Partei bienenbe ^sreffe oerbreitet mürben. ^»'^ ^^^ ^unft,
5um g-en[ter §inau§ 5U reben, mürbe ."p. non feinem anbern Stbgeorbneten

übertroffen. %ud) aufjert^alb ber Kammer, in ä^erfammlungen unb mo fid)

fonft ®elcgenf}eit barbot, mar §. einer ber beliebteften unb mirt'famften 9tebner.

21I§ im 3. 1845 bie f(^Ieeroig=J)olfteinifc^e ?^-rage begann, bie ®emüt()er
aud; in ©übbeut[d;lanb gu erregen, erfjob §. am 6. Februar in ber babifd;en

^weiten Hommer feine Stimme gegen bie beabfidjtigte S^erfc^metjung ber

|)er5ogtljümer mit ©änemar!. ®ieje %xaQZ an unb für fid; intereffirte i(jn

nur fefjr roenig, aber er erbfidte in i[)r ein rairffame? 2(gitation§mittel gegen

ba§ babifdje 53cinifterium. S)urdj bie 2(rt, roie er für bie ©ad;e ber öer3og=
t§ümer eintrat, mad;te §• feinen S^iamen and) au^er^alb Habens befannt.

2(I§ er im 9Jfai 1845 mit bem babifc^en Slbgeorbneten v. SM^ein eine S^teife

nad) 9Jorbbeutfd;lanb unterna!)m, rourbe er, roie fein S3egleiter, an^ bem
preu^ifd;en Staate auSgemiefen. 9tidjtg ^ätte feine ^sopularität mef)r förbern
fönnen. 2:ro^bem erbitterte if)n biefe '})ia^na^me ber preufeifdjen 9iegierung

fo fefir, ba)] non ba an fein rüd()altlofer Uebergang au§ bem Greife ber auf
gefe^lidjem Soben ftetjeniöen babifd;en Dppofition gu bem ejtremen 9tabica=

Ii§mu§ unb ju bem bamalS neu entfte^enben ©ociali^mug batirt. @iner ber

g-ü^rer ber ejtremen ^^artei, ©uftan ©trutte, geroann im ^. 1847 großen
©influ^ auf il)n unb mad}te i^n balb §u einem ^ecolutionär. 3n3ar erftärte

er fid; Stnfangg Wiäx^ nod) burd; bie 3^öeftänbniffe befriebigt, roeld^e bie

babifdie, roie bie meiften anbern beutfd;en ^Regierungen ben Jvorberungen be§

3_^oIfe§ madjte. 2(ber fd)on in ber isolfgoerfammlung , bie er gemeinfam mit
©truoe auf ben 19. ^Jcärj 1848 nad; Dffenburg berief, rourben auf feinen

Eintrag 93efc]^lüffe gefaxt, bie mit ber ©taatSorbnung in einer Slconard^ie un=
nereinbar roaren. ©0 jeigte fid; .^. and) al§> entfd;loffener ©egner ber 50ion=

arc^ie in bem 33orparIament, au% bem er au§fd;ieb, al§ feine renolutionären
Einträge nur eine fleine Stngaf)! non Stimmen auf fid^ nereinigten. 3(m
12. 2(pril 1848 befdjlo^ §. mit ©truwe ben SSerfud) gu madjen, einen be=

rooffneten 2(ufftanb gu organifiren. %m 14. Slprit fofften alle roaffenfä^igen
9Jiänner 93aben§ fid;, beroaffnet unb mit 9)tunbüorrat^ t)erfel;en, in i)onau=
efd^ingen einfinben, 3(ber nur ein fleineg .'päuflein folgte i^rem 2(ufruf.

®iefe 2ln^änger unb anbere, bie in ber 9lf)einebene gufammengebrod^t rourben,

nahmen bei Zaubern 2tuffteIIung, fat)en fid^ aber am 20. Slpril einer 3:ruppen=
mad;t gegenüber, roeld;e — obrool if)X g-ü^rer, ©eneral ^^-riebrid^ v. ©agern,
ben ^etbentob ftarb — bie „ greife^ ärler" in bie %ln^t fd^Iug. %uä) §.
mu^te in bie ©d^roeij fliegen, roo er eine ©d;rift über „3)ie SSoIf§ert)ebung

in 33aben" ^erauggab, roeld^e ein 3eugni^ ber ooHftänbigen Unfät)igfeit ^i)X^§

SSerfafferg, eine 9teüolution gu organifiren unb aud^ beim 9)li^Iingen feiner

i^läne ben ^opf I;od;§uf)alten, ablegt. 3:ro|bem bet;ielt fein 9iame bie boc^

nur burd; Sfteben erroorbene Popularität, bai „§eder=£ieb" rourbe eine 2lrt

üon 9JiarfeiIIaife ber babifd;en 9fteüolutionäre, ber ,^^eder=.§ut" ein ilenngeid^en

rabicaler @efinnung§tüd;tigfeit. ^. felbft aber, ber am ©eltngen ber reüoIutio=

nären S3eroegung nerjroeifelte, roarf bie ^ylinte in§ J^orn, roanberte nad^
Slmerifa au§ unb erroarb im ©taate Illinois eine g^arm. 3^0»^ ent§og er

fid^, aU im ^. 1849 bie Stenolution eine Zeitlang in 33aben über bie ©ad^e
ber Drbnung triump^irte, bem 9tufe ber renolutionören 9legierung, bie i^n
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im 93iat 1849 in bie ^leimatf) 5urürfrief, nid^t. STber aU er in Strasburg
eintraf, mar bie babifdje 9iet)oIution burd^ bie preu^ifdjen unb 5Heic^§truppen

niebergetüorfen unb 6. feierte naö) %mtxita jurüdf. 3)ort geroann er nun in

ber 2:i)at eine neue ^timaii) unb na^m in ben 1860er ^a^ren opferfreubig

unö tapfer auf ©eite ber Union an bem Sürgerfrieg t()eil. 2ll6 Sefe^I§=

l^aber erroieS er jebod) balb feine nöllige Unbraud)barfeit unb fef)rte im ^a§re

1864 auf feine ?yarm ^urüdf. 5}er beutfdj^franjöfifcfje ^rieg unb ber glängenbe

Sieg ber beutfd)en 2Öaffen erroecften feinen nationalen -^^atriotiämug, ben er

atterbings jtoanjig ^a(}re früher nid)t glücflid) betätigt l^atte, unb er brad^te

bem neuen 9ieirf) bie (59mpat{)ie feines ent^ufiaftifd) angelegten Siatureffs

entgegen. 58ei einem Sefuc^e be*3 alten 3]aterlanb§ im ^s. 1873 aber fonnte

^. nid)t anberg aU in bie alten 3!ktteitäten ber 1848er 33en)egung 3urüdf=

gufotten. S^erftimmt begab er fic^ roieber auf feine Aaxm, um fortan in ootter

^urücEge^ogen^eit non ber -^^oIitif feine 2(edfer ju bebauen. Unter ben S)eut=

fd)en 2(merifa§ geno§ ."o. ein baburdj n)o()(t)erbiente§ 9(nfe()en, bafe er fid^ ftet»

feiner Sanb^Ieute annahm, baß er affejeit fid^ aU offener e^rlidjer ß^arafter

ben)ä()rte unb bie Sieben^roürbigfeit im gefettigen 3>erfe^r, bie i^m in ber

^ugenb fo niele ?^-reunbe geraonnen ^atte, aud) im Stlter nid)t oerlor. ®iefe

(yigenfc^aften mad^ten t^n aud^ bei ben 2(merifanern beliebt, t'o. ftarb im
70. Sebensja^re in St. Souig am 24. 9Jiärs 1881.

^Babif^e Siograp[)ien IV, 166 ff. ü. SBeed^.

^Ctfcr: ^arl non §., einziger So^n bee berül^mten mebicinifd;en @e=

fd^id)tfd)reiber§ unb @pibemiograp|en ^uftu§ g-riebr. .^arl Jp. in Berlin,

geboren am 8. '^3tai 1827 bafelbft, ftubirte in Berlin, ^eibelberg, ^ari§ unb
SBien. 1848 in 33erlin mit ber 2)iffertation : „De Chlorosi" ,3ium SDoctor

promooirt, fc^rieb er ferner: „De periostitide phosphorica", Berol. 1848,

unb tourbe, nadjbem er feine Stubien in ^^^ari§ unb 2Bien 1849 unb 1850
beenbet fiatte, 1851 2lffiftent an ber geburte^ülflidjen .^linif non 2). 3ß. §.
Sufd^ in 33erlin. ^kx f)abilitirte er fid; mit ber Sd)rift: „De retroversione

uteri gravidi", 1853. 3tad) bem 2;obe oon ^. Qi)X. §ueter (t 1857) in

5Jcarburg i. §. rourbe er im ^. 1858 al§> orbentlidjer -^^i^ofeffor ber ©eburt§=

l)ülfe bort{)in berufen unb trat biefes ätmt mit ber 3(uffef)en erregenben

©d^rift: „Seiträge gur Se£)re ber Sc^roangerfd;aft außerljalb ber @ebärmutter=

l)öi)lt" an. ©d^on ein '^aijx fpäter folgte er aber einem Stufe als ©^näfo^
löge an bie Unioerfität lOiünd^en, an ber er gugleid; Xsirector ber ftäbtifd;en

©ebäranftalt unb ber iRrei§[)ebammenk§ranftalt unb balb aud) DJiitglieb be§

5Jiebicinalcomite§ ber Unioerfität unb bes fgl. Cbermebicinalau§fd)uffe§ raurbe.

^m herein mit ©iebolb, '^ifdjoff, i^oit, Biemffen, 33ul)l, ^^^ettenfofer entfaltete

|). eine fe^r glüdlidje unb erfolgreid)e 2;^ätigfeit al§ Se^rer, Slr^t, @e=

lel)rter unb Sd^riftftetter, al'g bercn bebeutenbfte y)-xnd)t ^iroeifellog bie oon i^m

unb 33ul)l l)erau§gegebene „5llinif ber ©eburtSfunbe" , 18G1, ^u be^eid^nen

ift. ^n biefer legte ^. feine (Srfal)rungen über bie ^v^pfiologie unb 'i|3atl)0=

logie ber Sc^mangerfdjaft , ©eburt unb be§ 2ßodjenbette§ nac^ Seobad;tungen

in ber DJiünd^ener ©ebäranftalt in einer Steige oon brittant gefd;riebenen

©ffapg, bie §u nielen weiteren 2lrbeiten anregten, nieber. Sul)l be^anbelte

ben pat^ologifd; =anatomifd)en Sl;eil, fpecieH ba§ Puerperalfieber tier 9Jiütter,

bie puerperale ^nfection ber 'Dieugeborenen, nebft pat^ologif^=anatomifd;en Se=

obadjtungen an dieugeborenen unb in einem Slnijang bie abnormen 33er^ält=

niffe einzelner Organe. 3)er groeite Sanb, an bem fid} 33u^l nidjt melir be=

tfieiligte, rourbe im i^. 1864 lierausgegcben. SBeiter erfd;ienen bann nodf; oon

^. 1869: „Ueber bie Sd;äbelform bei ®efic^t§lagen". 1877 eine fleine

©d^rift: „Ueber ben ©efunb^eitg^uftanb ber äßöd^nerinnen in ber ^reig= unb



96 $eer.

£o!aI=@ebäranftaIt gjJünc^en" (?0i. b. ginfterlin) unb ein gröfeereg Söerf 1887:

„33eobadjtungen unb Unterfudjungen au§> ber ©ebäranftalt gu ^OUinc^en, um=

faffenb ben ^^eit^^öiim oon 1859— 1879 mit 4 S^^afeln". ^ier kridjtet ü. ^.
über 17 220 ©eburten in feiner ^linif unb über bie au§ feiner ^linif refp.

an§ bem 3)taterial ber ©ebäranftalt erroadjfenen 2(rbeiten. %uä) biefeg W^al

n3aren e§ au§fdjlief5lic^ geburt^fjülflic^e ^^fjemata, bie er bef^anbelle, ba bie

2(ufna^me franfer g-rauen in ber genannten ©ebäranftalt nid;t ftattfanb unb

^. fidj überhaupt mit g-rauenfranffieiten gar nid)t befd)äftigte. ©benfo ift

fein le^teg 2Öerf: „©tatiftifd)e§ au§ ber ©ebäranftalt 3)iün(^en" nur eine

erweiterte tabellarifd^e Ueberfidjt über bie ?^rud;tlagen unb ©eburtganomalien

bi§ §um 31. Wlai 1882. (@. 2lrdjit) für ©i;naefol. ^ XX, §eft 1.)

Slu^erbem fdjrieb ^. eine größere Steige tieinerer Sluffä^e unb Qa§reg=

berid^te, fjatte baneben and) oiele Dbererad)ten für bae 9JiebicinaIcomit6 unb
ben Cbermebicinalaugfdjufj (feit 1865) ju mad;en unb oollenbete bie IL 2(uf=

läge be^ non ©ruft 3i3ud)ner üerfa^ten £el)rbu(^eg ber geridjtlidjen 3J(ebicin.

^ugleid) raar er 9)(it^erauggeber »on ^riebreic^'g blättern für gerid;tlidje

9Jiebicin, 9Zürnberg 1866—1882.
^. mar wegen feiner »ielen trefflid;en ©igenfdjaften aHfeitig beliebt. Stlg

Seigrer entl^ufiagmirte fein t)or§ügIid;er 33ortrag feine ^u^öxtv , alg grof^er

SDiufüfenner bet^eiligte er fid) bei »erfdjiebenen Stuffü^rungen, al§ ©djrift»

fteller raupte er burd; feine lidjtüollen 5DarfteIIungen ungemein ju gewinnen

unb alg ©eridjtgarjt cor ben ©efd)n)orenen einbrud^üott §u plaibiren. 1874/75

war er Siector.

^n ben legten So'^i^si^ feine! £eben§ litt er unter furchtbaren 9ierüen=

fd^merjen, bie audj nad; einer t)on 9iu^baum an i^m au§gefül)rten 9Jert)en=

refection nid)t nadjlie^en. SOtit Slufbietung aller Gräfte fämpfte er gegen ben

i^m wol)Ibefannten tüdif(^en ?yeinb feiner ga^^i'^^^/ ^^^/ ™^^ ^^ ^^"^ ©djreiber

biefer 3ßilen felbft einmal fagte, noc^ fein 9)titglieb berfelben älter al§ 56 ^a^re
werben lie^, allein cergeben! — am 14. ©ecember 1882, eben erft au§ einer

SSorlefung nadj .§aufe jurüdgefe^rt, erlag er einer 2tpopleEie. Um i^n trauerten

feine SBittwe, eine ^od;ter be§ berül)mten ^uriften Sluntfdjli, jwei 2:iöd)ter

unb gwei ©ö^ne, oon benen ber ältere ^urift, ber jüngere aber — Stubolf —
ein fel^r beliebter unb trefflidjer ^inberar§t würbe.

Steril. Sntelligengbl. 3)tünd)en 1883, 53b. XXX, 33—35: Slmann. —
S)eutfc^e meb. 3Bod;enfd;rift , 33erlin 1883, IX, 83: ^. 3Seit. — Lancet,

Sonbon 1884, I, 229. — (S^ronif ber Subw.=9)cajimil.=Unit)erfität für b.

^ai)X 1882/83, ©. 7. — %. ©ei^ im SBiograpl). Sesifon üon ©urlt unb
^irfc^, 33b. HI, ©. 103, 104. ^ «n • ^ r

^ccr: ^afob §., t)on ©laruS, würbe am 12. Slpril 1784 in Verengen

(^t. ©larug) al§ (SoI)n be§ bortigen Pfarrer! geboren, ^lad) bem 2^obe feinet

33ater§ 1796 warb er t)on feiner 9)tutter für ben Kaufmannftanb beftimmt,

roanbte fidj bann aber au§ eigenem ©ntfd^lu^ bod; im ©incerftänbni^ mit

feinen 3Serwanbten ber 2;i)eologie gu unb bejog bie §od)fd;ule S!3afel, wo er

gleid^geitig im Umgang mit ben ^eftaloggifc^ülern S^obler unb 9?ennr) ©inblidE

unb t^erftänbni^ für bie neue Sel)rmet^obe gewann. 6ci^on 1802 warb er in

feinem ^eimatl)fanton orbinirt unb erhielt ba§ ©iafonat in 3}ioffig, mit bem
gugleid) 2el)rtl)ätigieit an ber bortigen ©emeinbefdjule »erbunben war. 1805
fiebelte er aU Pfarrer in ben ilanton ©t. ©allen über, gunädift nad; Stjmoog,.

1807 nad^ §enau im unteren Sloggenburg; §ier l^olte er mit eifernem g-lei^e

bie SRängel feiner wiffenfc^aftlidjen Silbung nad;, bie bie ^ürge feiner Stubien=

jeit unb bann ber fofortige Uebergang in bie pfarramtlii^e ^ra^iS oerfdjulbet
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Ratten, infolge fi^roerer ©rfranfung refignirte er 1811 »on fetner ©teile

unb trat nun ali Seljrer ber alten Sprachen unb ber ?Oiat^emati! in ba§ neu=

begrünbete Don feinem jümjeren Sruber geleitete ^snftitut in ®Iaru§ ein.

^ie dlofi) ber 3eit f>rad;te aber biefe Stnftah I)öf)erer 33ilbung im Jlanton

@Iaru§ nad) §t)ffnung§üotten 2(nfängen an ben 9tanb ber 3(uflöfung, mas>

Qafob 6. beroog, 1816 bie 2öaI)I ^um ^^sfarrer ber gfarnerifdjen ©emeinbe
9Jtatt anjunefimen, roo er nun fed;§unbbrei^ig ^a^re lang fegenSreid; roirfte;

junädjft für bie ^ntereffen feiner ©emeinbe, bie mie ba§ ganje £anb in ben

^ungerjafiren 1816/1817 unb unter beren g-olgen fd^mer litt. 9Jtit Erfolg

nerroanbte er fid) für ben Sau einer ©tra^e unb für georbneten S3etrieb be§

^lattenbergroerfg, rooburi^ 3Serbienft in ba§ bi§ je^t nom 3>erfe^r ganj üb=

gefc^Ioffene ©ernft^al unb Dor allem in ba§ 5unäd)ft gelegene '^Jiatt fam.

S)em ©djulroefen I;alf er mit ©adjfenntni^ unb Energie auf, nerroanbte feine

^iJiu^ejeit jur ^eranbilbung junger 2e^rer unb ermöglidjte burdj 33eranftaltung

einer ßollecte burdj ba§ gange Sanb ben Sau eine§ neuen ©d)ull)aufeg in bem
ju 5}tatt geprenben S)orfe @ngi. S)er gtänjenbe @rfo(g biefer ©elbfammlung
ermutl^igte ii)n, bie ©rünbung eine§ fantonalen ©djulrereine in bie §anb ju

nefjmen, ber unter feiner Seitung am 1. 3)iär§ 1832 juftanbe fam unb auf
bem 3S>ege freier 2::E)ätigfeit im ©eifte §eer'§ cor allem für bie .^eranbitbung

tüchtiger Se^rer („ein attfeitig auggebilbeter, geiftig unb moralifc^ tüdjtiger

Se^rer ift bie befte ©djulmetfiobe, ba§ befte ©d)ulbuc^ unb ba§ befte BdjixU

gefe|!") tfiätig, aber aud^ für bie ©rftellung neuer ©djul^äufer unb für all

ba§ gu forgen bemüht mar, roaS ba§ ©djulroefen mit ©rfolg in einem Danton
förbern fonntc, beffen Seüölferung big ba^in nad; ber ßonfeffion auc^ politifd^

auSeinanberging unb beffen ©emeinben im ©djulraefen nöffig autonom (ber

Äanton al§ foId;er nerauggabte für le^tere§ 1829 oolle fl. 210) baftanben.

2)em t^atfräftigen unb gielbetoufjten Eingreifen biefe§ SSereing cerbanfte ber

Danton, ba^ ring§l)erum bie ©d)utoerl)ältniffe fid; rafc^ ^oben unb fd;on 1835
burd^ Sanbggemeinbebefdjlüffe bie ©runblagen für bie ftaatlid^e Siegelung ber=

felben gelegt mürben. §. mar unb blieb roie ber Seiter, fo bie ©eele biefer

Seftrebungen , bie er burdj feinen gebrudften „^lan gur ©tiftung eines SSer=

ein§ oon g-reunben be§ oaterlänbifd^en ©d^ul= unb @r§iet)ung§n)efen§ im Danton
©laru§" (©laru§ 1832) eingeleitet, burdj feine ©djrift „S)a§ Solf§fdjulroefen

in T)emofratien" (©laru§ 1832/33) in ben 2(nfängen iljrer SSerroirflidjung be=

gleitet ^atte unb nadj^er mit feiner Srofdjüre „Einige SKorte ber Seleljrung,

ber SBarnung unb be§ Xrofte§ l^infid)tlidj ber neueften firdjlidjen Vorfälle im
Danton ^üridj an meine geliebten 93titbürger" (®laru§ 1839) nor ben diüä'

fc^lägen ju beroaljren fud^te, bie infolge ber burd^ bie Berufung t)on Dr. ©trau^
an bie jürd)erifd)e ^od)fd)ule »eranla^ten SolfSberoegung §u befürd^ten ftanbcn.

©ine 3Reilje üon ^aljren roirfte er aU fantonaler ©d^ulinfpector; feine Se=
fäl)igung jum praftifdjen ^äbagogen fanb oudj au^erljalb be§ ^antong fo feljr

2tnerfennung, ba^ xi)n g-ellenberg jur Seitung be§ Seljrerbilbung§curfe§ berief,

ben er im ©ommer 1834 auf ^ofro^l abgalten lie^; al§ 'JRitrebacteur be=

t^ätigte §. fic^ bei ber erften größeren oaterlänbifdjen, päbagogifdjcn 3eit=

f^rift, ben „2lttgemeinen f(^roeijerifd)en ©djulblättern" 1835—45; feinen S^tuf

al§ 9Jietl}obifer trug in roeitefte Greife fein mel)rbänbigeg „5Ret^obifdje§ 2e^r=

budj be§ ®en!redjnen§" , ba§ juerft 1836 im 5DrucE erfdjien; rool bie größte

SBirlung l)at baSfelbe in ber näd^ften Umgebung, im eigenen Danton, getrau,

TOO ba§ Erfc^einen biefeS 2Berfe§ gerabeju ba§ 2)urdjbred^en einer rationellen

9tedjenmetbobe in ber ©djule bejeidjnet.

Sludj al§ §. infolge guneljmenben 2llter§ 1842 feine ^farrfteEe in SJiatt

MDgem. beut^c^e Siograp^ie. L. 7
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aufgab unb firf) »on ben Sergen in bie ®bene gurücEjog, fe^te er, bi§ in fein

I)ol)e§ Sllter unermüblid; t^ätig unb geiftig oöffig rüftig, fein päbagogifdje'o

SBirfen roeiter, 1842—53 aU 3Sorfte^er einer üon il)m gegrünbeten ^^rioat=

er§ief}ungganftalt in SBäbenStveil (itanton ^ürid;), nad)l)cr in ber 9tä^e üon

3ürid) felbft, in ber (Sr.^iefjung feineg jüngften @o§ne§ unb einiger junger

Seute, bie er in fein ^an§ aufnafim. .^ier ift er, naE^eju adjtjigjäl^rig, im

Januar 1864 geftorben.

©ottfrieb ^^^x, ^^farrer ^afob i^eer, in §un§i!er'§ ©efd)id;te ber fc^roei^e»

rifdjen ä^olfgfdjule Sb III, ©. ^iTtf.
^^

^ccr: Dgraalb ^. würbe am 31. Sluguft 1809 al§ ber erfte ©oI)n bc§

^^farrerg in 9cieberu^iüt)I im Danton ©t. @aüen geboren. 3)ie g-amilie fiebelte

im ^. 1811 nad) ©Iaru§ über, ber .^eimatf; be§ 3Sater§, roo berfelbe eine

(^r?jie^ungganftalt grünbete. 3)odj leitete er biefe nur bi§ 1816; im ©ecember

biefeg ^o^veS üertaufdjte er roieber ba§ ^atljeber mit ber ilanjel unb 50g in

ba§ ftiffe S3ergborf Hiatt im ©ernftljal al§ Pfarrer ein. §ier »erlebte ber ©o^n
feine ^ugeubj^eit, nom äioter in allen ®i)mnafialfädjern unterridjtet , bi§ ^,ur

fertigen 'isorbereitung auf bie Unioerfität. ©c^on frül) jeigte fid) bei il)m eine

mädjtige Siebe gur ^f^atur: er burd^ftreifte in feinen roenigen g-reiftunben eifrigft

bie grojiartige Umgebung feineä ^eimatl)börfdjcn§, ^flangen unb Qnfecten fammelnb
unb beobad)tenb. Sein 33ater mar foldjen „2lllotriig" ei^er abgeneigt unb
bannte bon merbenben 3'orfd)er mit Satein, ©ried^ifd) unb ^ebräifd) auf bie

©tube; alleg ©inge, bie il)m nad; eigener 2lu§fage fdjraer in ben Äopf raotlten.

Um fid; in ber für feine naturn}iffenfd)aftlid;en Sefdjäftigungen fo wichtigen

^unft beg 3eid)neng auggubilben, fd;eute er ben breiftünbigen SÖeg nac^ @laru§

nidjt, ber i§n atlfonntäglid; gu einem 3ei<^6nlet;rer führte. 2)a|3 er fdjon

bamal§ bei gleidjftrebenben ^eitgenoffen befannt mar, bezeugt bie 2:§atfad)e,

baf, ber nadjmalige ©taatgratl) Dr. ^egetfd^meiler , ber befannte Slrgt unb
S3otani!er, il}n al§ neungefjnjäfirigen Jüngling bem 3tbt t)on ©infiebeln al§

einen gu grof^en Hoffnungen bered)tigenben jungen ^^orfd^er norfteHte. 9Jiit

ßlairoille in 3Bintertl)ur ftanb er feit 1828, mit Sremi in ©übenborf feit

1827 in SCaufdjüert'e^r. — ©0 Ijatte er, al§ er im ^. 1828 bie Unioerfität

Halle begog, um ^T^eologie ju ftubiren, burd) blo^e^ ©elbftftubium fdjon einen

tüd^tigen ©runb naturn)iffenfd)aftlid;er Silbung gelegt. 2luf biefcm baute er

neben feinen ti^eologifdjen ©tubien unter ber Seitung ßurt ©prengel'S,

^aulfujj', ©ermar'S, Siitfc^'g unb ilämpf'g eifrigft weiter. 33egeidjnenb ift,

ba| er feinen intimften 3>erfe^r mit 9Zaturforfd;ern pflog, fo namentlich mit

bem Entomologen ^rofeffor ©ermar unb beffen 9ieffen ©djaum, ferner mit

bem fpäteren ^at)aforfd;er 3ungf)ul)n unb bem je^igen ©irector be§ 9iatur=

^iftorifdjen 9Jiufeum§ in 33ueno§=ät^re§, Surmeifter. 2lud) feine erften päba=

gogifd)en ä>erfud)e mad)te er auf feinem SieblingSgebiet, inbem il)m eine 3eit

lang ber natur^iftorifdje Unterrid)t am ^^äbagogium unb ^aifenl)au§ in ^aüt
übertragen mürbe. 2)a^ er aber baneben fein 33eruf§ftubium nidjt t)er=

nadjläffigte, beroie§ er an ber im ^. 1831 in ©t. ©allen abgelegten pl)ilo=

logifd)=pl)ilofop§ifd;en unb t^eologifdjen ©taat§prüfung, nad) meld^er er bie

Drbination alg SS. ®. 9Jt. erhielt. — ^m ö. 1882 trat bie ernfte g-rage an

il)n l)eran, ob er fid) bem Pfarramt raibmen, ober aber, feinem innerften 33e=

rufe folgenb, ben erften ©d^ritt ju einem ^'^orfdjerleben tl^un folle. @r erhielt

§u gleid)er ^^it einen 9tuf aU Pfarrer nad) ©djroanben unb eine ©inlabung
Don ^ixxn (£fd;er=3oKii"ofer in ^ürid;, für mehrere "^a^xt in beffen ^auS §u

i'ommen , um feine großen 3nfecten=©ammlungen ju orbnen. 3)er 35ater

fprad) il)m lebhaft gu, baä erftere gu ergreifen : fafj er fidj bod; nor bie @r=
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füttung eineg £ie6Iing§raunfcf;eg geftefft; aber ber Jüngling ^atte fd;on ju tief

in bag ernfte 2luge ber 5)(utter dlatux geblidt, um fid) Don ii)r lo^rei^en 511

lönneu: er fiebelte nad) ber ©tabt 3üridj über, ber er bi§ 5U feinem @nbe
treu geblieben ift.

©in I)albcg ^a^rfjunbert rairfte er in 3üridj, feine raftlofe 3:§ätigfeit

§n)ifd;cn au§gebe()nter miffenfdjaftlid^er 5"orfd;ung, afabemifd;er äBirffamleit

unb üielfad)en gemeinnü^igen 33eftrebungen tfjeilenb. — %n äußeren ©r=
eigniffen mar fein Seben nid)t reidj. '^m S. 1838 cerbaub er fid) mit
9Jiargaret(je 3:rümp9 au^ ©larug, bie it)n treulidj burd)g Seben begleitete,

p-olgenfdjroer mar für ifjn feine l)eftige (ijrfranfung an einem Sungenleiben

im ^. 1850. 'i>ergeblid; fud)te er im Sommer 1850 ßr^olung in einem
längeren 3(ufent^alt bei feinem greunbe 6l)ar})entier in 33e£; er feierte

leibenber jurüd, alg er gegangen mar, unb ba§ fdjlimmfte mar ju bcfürdjten.

®a entfd;loB er fid; auf ba<5 ©rängen feiner beforgten ^yreunbe, namentlid;

and) be0 gerabe in 3ürid; anroefenben Seopolb u. Sudj, ber i^n um jeben

^rei§ ber 2öiffenfd)aft gu erljalten münfd;te, in 3Jkbeira Teilung §u fud;en.

@r bradjte ben SBinter 1850/51 mit feiner ifjn in aufopfernber Siebe pflegenben

©attin bort gu unb felirte nadj ad;t Dtonaten, nad; bem 3eugni§ feiner 2ln=

geliörigen röEig geseilt jurüd, gefünber fogar aU juüor, benn er §atte ein

quölenbes D^eroengaljnroe^ »erloren, bag il)n frül)er oft am Slrbeiten ^inberte.

9tun folgte eine 20jäl)rige ^^eriobe beg ungel)emmteften 3lrbeiteng, nur §roei

9Jtal burd; längere 9ieifen unterbrod)en : im ^. 1856, mo er mit 21. ©fdjer

0, b. Sinti) unb ^eter 9Jterion Defterreid) unb Dberitalien befud)te, unb 1861,
mo er mit benfelbcn g-reunben nac^ ©nglanb ging, ^m Januar 1870 50g
er fid; eine ©rtältung ju, bie i^n abermalg nött)igte, feiner angegriffenen

Sunge roegen im ©üben (Srl)olung §u fud)en. Seiber aber foHte biefe ßur
nid^t fo glüdlid; auffalten mie bie erfte: ©er äBinter 1871/72, ben er in

^ifa 3ubrad)te, mar äu^erft ungünftig, namentlid; bei ben mangell)aften @in=
rid)tungen itaiienifd)er 3Bo^nl)äufer gegen ftrenge ^älte. @r 50g fid; baburc^

ein gu|3übel §u, ba§ tro^ me^rfad;er Operationen nid)t meieren mollte, fo ba^

er an Brüden mül)felig ^infenb, ol)ne roefentlid;e SSefferung feine» Sungen=
leibeng, nad) einer 3iad;cur in pjnerbon nad; §aufe gurüdte^rte. S)ag g-u^=

übel üerfd;limmerte fid; burc^ eine oerfel)lte Kur an ber Senf" noi^ me^r, fo

bafj er mel;r alg ein ^al;r im Sett jubringen mu^te. @g ift gemi^ bag

fprec()enbfte 3ewgniB fü«^ bie unbeugfame Ci'nergie feineg ftarfen ©eifteg, ba^

er gerabe roä^renb biefer £eibeng§eit am raftlofeften t^ätig mar, um bie ®r=

gebniffe. ber 3iorbenfliölb'fd;en (Sjpebition (13 große Giften foffiler ''^flangen)

3U »erarbeiten. Umgeben »on ringg aufgetl)ürmten 33üd)ern unb J-offilien fafj

er auf feinem Sager, oergleic^enb, nad)lefcnb, fd)reibenb, fo bafi feine treuen

2(nge[)örigen roltauf ,^u t^un l)atten, il)m atleg jujutragen. %nd) feine 3]or=

lefung über p§armaceutifd;e ^otanif l)ielt er com 33ett aug ben ganzen SBinter

über. — SSon ba an blieb fein ilörper gebred;lic^ : er fd)ränfte feine afabemifc^e

^^ätigfeit auf ein 3J(inimum ein, aber feine roiffenfd;aftlid;en Slrbeiten fd)ritten

raftlog üorraärtg : man mod;te i§n auffud;en mann man rooUte, immer fanb

man il)n über bie Slrbeit gebeugt, ©od; üerfd;lo^ er fid; ber Ucbcrjeugung

nid;t, baf^ il)m aller mcnfd)lid)en S5ered)nung gu ^olge ein langeg 2iUrfen nid;t

mel;r befd)ieben fein roerbe; alg er im 5rü^ial;r 1883 bie legten Giften einer

großen ^etrefactenfenbung, bag ^Jcaterial gum VII. 33anb ber „Flora fossilis

arctica" entt)altenb, mieber nad) Hopenl;agen gurüdgefanbt ^atte, at^mete er

erleid;tert auf, bap eg il)m oergönnt mar, nod; biefe gro^e 2(rbeit ju t)olI=

enben, unb er gelobte fid;, feine berartige mel;r anjuneljmen. ©en Sommer
1883 benutzte er §ur Stbfaffung ber 2(rbeit über „©ie niüale Jlora ber

7*
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©d^roeij", bie feine le^te roerben foUte. ^m SCuguft ftefften ixd) affmorgenblid)

quälenbe ^uftenonfälle ein, bie i^n inbel nirfjt ^inberten, am 28. Sluguft mit

feiner Jvamilie nad^ Sej: ju reifen; aud; bort norf; arbeitete er, um bie le^te

§anb an ba§ ^Jianufcript über bie niüale ?^Iora ju (eijen. 3(m 19. ©eptember

befiel il)n in ber ^cad^t ein beängftigenber @rftidung§anfatt, ber fid; mel}rmal§

raieberijolte; nod; aber oerliefe i^n feine 9ftu[)e unb ^utjerfid^t nidjt: „Solange
man lebt, fann man hoffen!", fo tröftete er feine beforgten Sieben, — 2(I§

aber bie 2(t[)mung§befd§n)erben fid) met)rten, uerlongte er, nadj Saufanne über=

gefütirt ju werben, mag nid;t o()ne einen fdjlimmen 2lnfaII norüberging. ^n
ber 9tad)t »om 26. auf ben 27., etroa um 2 U§r, frug feine 2;od)ter, burd)

unruhiges Slt^men beg 3Sater§ ängftlit^ gemad;t, mie e§ i^m ge§e. „Di), gut!"

®iefe im 2^one berul^igenber Ueberjeugung gefprod;enen 2Borte waren feine

legten; nad) roenigen Stugenbliden fdjiummerte er fanft unb fdimerjfo^ ein!

33etrad)ten mir .§. gunäc^ft bei feiner afabemifdjen Slf)ätig!eit : ©ie begann

1834 mit feiner Habilitation an ber eben entftanbenen Unioerfität al§ ^riüat=

bocent für 53otanif unb Entomologie. ^Uö^ci^ niit i^m trat auc^ fein g-reunb

unb 3)?itforfc^er 2(. ©fc^er v. b. Sintf) an bie 2lnftalt. ^m Stooember 1835

promoüirte er al§ ber erfte an ber 2, ©ection ber pf)ilofopt)ifdjen g^acultät

unb er()ielt balb barauf ben ^^itel eine§ ©gtraorbinariu^, 1852 ben eine§

Drbinariu^, ben er audj beibel^ielt, nadjbem er 1855 jum ^rofeffor ber

fpecietten 33otani! an bag neu gegrünbete eibgenöffifdje ^^oI9te(^nifum geraäblt

roorben mar. @r Ia§ allgemeine unb fpecieHe SBotanif (erftere üon 1834 bi§

1855, Ie|tere üon 1886— 1870), t)on 1849 an aud; über bie ^flanjen ber

SSorroelt, »on 1855 an über pl^armaceutifdje Sotanü, von 1862 an öfonomifdje

33otanif. ©aneben liefen big jum ^. 1870 immer entomologifd^e SoIIegien:

Entomologie (üon 1834—1852), 9f(aturgefc^idjte ber eoIeopteren'^(1837—1845),

ber ©liebertfjiere, ^nfecten ber SSorroelt (1846—1870), Ent^omolit^en (1850
big 1854), 2Son 1870 an fonnte er nur nod^ auf feinem ^iiT^ttif^^ lef^^V i^
SBinter pf)armaceutifd)e Sotanif, im ©ommer ^^fIan5en ber S^orraelt; 1882

gog er fid) ganj aug feinen afabemifdjen Stellungen jurüd, aber nid)t, um
ber moI)Ioerbienten 9lu{)e ju pflegen, fonbern um mit oerboppeltem Eifer

feinen geliebten Stubien über bie ^flangen ber 3?orn)eIt obliegen §u fönnen. —
^eer'g 3?ortrag mar einfad^, flar, überfidjtlii^ , o^ne rebnerifdjen ©d)mudf;

aber er üerftanb eg, bie ^u^örer für feine ©adie gu geroinnen, inbem er oft

bie eigene 93egeifterung in roarmen ^Borten augfüngen He^. ©eine 93e=

fdjeiben^eit trat in fdjönfter 3Beife namentlid^ in ber 3sorIefung über foffile

^flanjen ju SCage: bie anfpruc^glofe formet: mir l^aben aug biefer ober jener

Formation ja^lreidje formen erl)alten, lie^ ben Hneingeroeifiten nid;t a^nen,

ba^ ber ^Bearbeiter berfelben ^äufig genug ber SSortragenbe felbft mar. — $Der

ganje Räuber feiner liebengroürbigen ^erfönlid;feit aber entfaltete fic^ auf ben

allroö^entlid;en Ejcurfionen, bie er roä{)renb 35 üoHer ^ai)re mit roenigen

Unterbrechungen leitete, t^eilg allein, tf)eilg in ©emeinfd^aft mit 21. Efd;er

V. b. Sintf) ober mit bem jeroeiligen Eonfertjator ber botanifc^en Sammlungen
beg ^oli)ted^nifumg, ^n gefunben ^agen mar er ein unermüblid)er ©änger;
man burd)ftreifte einen fd)önen 3:^eil beg engeren unb weiteren SSaterlanbeg,

fammelnb, (ernenb, aber aud^ fingenb unb jubilirenb, — ^Jlit^eer'g a!abemifd)er

©teffung cerbunben mar bie ©irection beg botanifc^en ©arteng, bie er oon
1834—1882 führte; mit 5Regierunggratf) ^egetfd^roeiler befd^äftigte er fic^

lebhaft mit beffen Ueberfü^rung üon ber alten Socalität üon 2Biebifon nad)

ber je^igen auf ber „ila^e" ; unter §eer'g, oon auggejeid^neien Dbergärtnern

unterftü^ten Seitung l)at fid[) ber ©arten aug bef(|eibenen Slnfängen aÖmä^lid;

jur je^igen Slütl^e emporgefd^roungen.
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2(n biefe reiche afabemijdje 3:;()ätigfeit reiften fid; nidjt minber frudjtbare,

^emeinnülige Seftrebungen. ip. roar fein in ariftofratifi^er Unna^barf'eit auf

jdne ©tubirftube fid; abfd)Iie[5enber ©elefirter: ii)m roar es Öebürfni^, feine

»ielfeitigen S^enntniffe ber 2.i^o§lfaF)rt feines engeren unb weiteren 3?aterlanbee

unmittelbar bienftbar ju madjen; ba§ betradjtete er al§ eine mit bem afabemi=

fdjen Set)ramt nerbunbenc l)o()e ^^flidjt unb erfüllte fie treulid;, fo lange es

i^m möglid; war. ^m ^. 1843 fdjrieb er im 2(uftrag be§ ^^ioli^eirattjes beg

^anton§ 3ürid) eine Srofdjüre über bie S]ertilgung ber ^Jcaifäfer. Qm felben

Sa^r grünbete er mit feinen Jreunben Dr. Slarl SZaegeli (bem berüfjmten

^ürid^er 33otanifer, jetjt ^rofeffor in 9Jcündjen) unb Db :rgärtner 9iegel (je^t

^)artenbircctor in ^^etersburg) ben herein für Sanbn)irt()fd;aft unb ©artenbau,

bem er öolle 18 ^a[}re (bi§ 1861) aU ^räfibent »orftanb. 2(u6 ben i,ai)U

reid;en ©röffnunggreben, S3erid}terftattungen: Ueber bie HartoffeIfranff)eit, über

^ebung unb J-Örberung ber 2anbn)irt()fd;aft im Danton 3üridj, über 3)üngungö=

mittel, über iUaisfuItur, ©efd)id)te beg fdjroeijerifd^en Sanbbau^ u. f. ra., unb

fleinen 9Jtittl^ei(ungen ^eer'S, bie in ben erften ^af)rgängen ber fdjraeijerifdjen

Leitung für 2anbiüirt()fdjaft entf)alten finb, gef)t fein tiefet iserftänbni^ für bie

S3ebürfniffe ber Sanbiuirtfifdjaft f)eroor. ©affelbe befunbet er audj in ber 2)ar=

ftettung ber focialen unb lanbn)irt^fd;aftlidjeu ^uftänbe feineg ^eimat()fanton§

(„3)er Danton ©larue, t>on .peer unb Slumer", 1846), in ber er mit feltener

Offenheit bie ©djäben ber Stlproirtl)fd)aft befpridjt unb ^eute nodj bcoerjigenö^

roert^e SSinte ju bereu §ebung gibt. 2(ud} bei ber ©rünbung ber Ianbn)irt()fd)aft=

liefen ©d;ule im ©trid^of roirfte er t[)ätig mit unb befleibete tüä{)renb einer

Steige üon ^afiren ba§ ^räfibium ber 2tuffi(^tgcommiffion berfelben. 18 Sa(;re

lang (1850—1868) roar er 5J^itglieb bes J^anton§ratt)e§. 2(ud) ju populären

SSorträgen roar er fteti bereit, ^m 9lat[)[)au§faal fpra^ er 1858 „lieber

©d)ieferfo^lcn oon Ujnad; unb 2)ürnten", 1860 „lieber bie 2(t(anti§"; 1866

„Ueber bie ^oIar(änber" ; 1869 „lieber bie neueften ßntbedungen im ^ofien

9torben"
;

ju ©unften beg lanbroirt[)fd)aftlid;en 3>erein§ com Hanton 3üric^

unb 5u ©unften ber burd) bie Hartoffelfran!§eit Sefd;äbigten (1847) f)ielt er

Vorträge in 3üridj unö Sßmtert^ur: „Ueber S^aterlanb unb ^ßerbreitung ber

nü|lid;ften 9la(}rung§pflan5en" (oon ©aubin 1855 in§ J-ranjöfifdje überfe^t).

Slud; in ben beiben roiffenfd;aftlid;en 58ereinen 3üridj§, benen er al^ tfiätige^

9JiitgIieb angehörte, in ber naturforfd;enben un"^ antiquarifd^en ®:fellfd)aft,

tf)eilte er ben 23erein§genoffen [)äufig au§ bem reichen ©d^a^e feinet ilJiffeng

mit, unb an ben ^af)re§oerfamm[ungen ber fdjroeijerifd^en naturforfc^enben

©efeafc^aft fef)rte er feiten.

®e ift ganj erftaunlidj unb nur burd^ fein unermüblid;eg ©d;affen unb

bie Seidjtigf eit , mit ber er probucirte, §u erfären, bafe er neben einer fo

oielfeitigen ^irffamleit nodj bie 9)iu^e ju einer fo umfaffenben f(^riftftetterifd;en

2;i)ätigfeit fanb, einer ^^ätigfeit, bie i^m für immer einen erften $la^ unter

ben fdjroeijerifc^en itiaturforfd^ern fidjert. 2öir wollen oerfud;en, in gebrängter

^ürje eine Ueberfid;t feiner roiffenfd}aftlid;en Slrbeiten ju geben. 3»"ürf;ft ^i'^

SBort über §eer'g Jorfd^ung^roeife: ^e nad; inbioibuetter Steigung unb ^n=

läge laffen fic^ ^roei grunbfä^lid; oerfdjiebene 3Bege benfen, auf benen ber

9caturforfdjer feine ^^rög*^" angreift: 2)er eine grünbet auf roenige !Jl)atfad)en

mit roeitem 23tid umfaffenbe 6)t)potl)efen, jietit beren g-olgerungen unb prüft

fie l)inroieberum an ben ©inselbeobad^tungen; ber anbere fammelt eine mög=

lid;ft gro^e 3«f)t »on ^^atfadjen unb 5ie^t au§ forgfältiger 3uÜ^'"n^^"fteClung

berfelben allgemeine ©d)lüffe. ^. gel)örte ju ben le^teren : fein 215eg roar &er=

jenige ftrengfter ^nbuction; er l)äufte mit einer unermüblid;en 2(u§bauer 33e=

obadjtung auf Seobadjtung; ein üor§ügtid;eö @ebäd)tni^ unb eine berounbern^g»



102 l'eer.

ipert^e Umfielt famen i^jm treffHd) ju ftotten, roenn e§ galt, au§ ber ?Dienge

ber kobadjteten ©injelfätte ftdjere ©d)Iüfje ju jief^en. 2luf .§eer'§ §Qupt=

gebiet, ber oorroeltlidjert 33otonif, war iinb i[t ba§ je^t nod) ber einjig richtige

9Beg: S)tefe relatiü junge ©iäciplin befinbet fid; nod; im ©tabium be§

©atnmelng ber 5RateriaIien, unb allgemeine ©djiüffe ftnb erft in befd^ränJtcm

iOJaa^e mit ©idjerf)eit ju gieJ)cn. — ©ine anbete ©eite von .^eer'e ©djaffen

i[t nid;t minber d)arafterifterifdj für if)n : ®urd) alle feine ©djriften jieljt fic^

al§ (eitenber ©ebanfe, al§> immer unb immer roieber betontes ©rurbmotiu ba§

Streben, etroaS beizutragen pr ©rfenntni^ „ber .'Harmonie ber ©djöpfung",

gum größeren 9'luf)me feine§ ©d)öpfer§. ®enn §. mar eine tiefreligiöfe 9iatur;

feine g-römmigfeit ^atte ben ßfjarafter einer finblidjen Eingabe an ©ott, an

beffen ©afein aU ©djöpfer ber 2BeIt nad; t)orbebad)tem ^lan er biö an fein

©nVe feft glaubte. 9^ic begann er feine 3:^age§arbeit ofine einen 2(ufblid §u

feinem I)immlifd)en SSater ; nie nottenbete er ein größeres 2Ber! o!^ne innige^

©aufgebet. Unb in feinen legten 2^agen nod; ()ielt i§n ber fefte ©taube an

ein en)ige§ Seben aufrecht. Xlnb rcie man and) fonft über biefen ©lauben

benfen mag, bag mu^ gugegcben roerben: if)m roar'S tiefinnerfter ©ruft bamit

unb feine ganje ^erfönlid}feit mar t>on biefer Ueberjeugung burd;brungen, an§

einem @u^: feine „boppelte 5Bud)füI)rung", fonbern notle Harmonie jroifd^en

feinen nnffenfd;aftlid;en unb religiöfen Ueberjeugungen. ©al^er aud; bie un=

erfdiütterlid^e, fjeitere Stulpe feine§ @emüt§e§, ba§er ba§ frt)f)lid;e ^inber^erj

be§ ©reifeg. — Sieben biefem religiöfen SJfotin leitete ifjn bei ber grof,en

SOfe^rjal^l feiner 2lrbeiten nod) ein anbereS, mädjtig in i[)m mirfenbee ®efü()l,

bie 33aterlanb§(iebe. 2(u§ allen feinen Sieben , au§ nielen feiner jafjireidjen

©ebidjte flingt eine fpl^e 33egeifterung für fein J^errlidjes SSaterlanb roieber

unb feine beften Gräfte f)at er ber ©rforfdjung ber SJatur begfelben ge=

roibmet.

©eine fpecififd; rDiffenfd^aftlid^en STrbeiten (bie anberen ^merfen bienenben

^ublicationen '^aben mir oben erroäf)nt) gliebern ft^ nad; jroei §auptrid)tungen:

in ben einen bef)anbelt er bie lebenbe unb foffile ^nfectenroelt, in ben anberen

ba§ ?Rtid) ber lebenben unb üorroeltlidjen ^flangen. — ©ie SJiaterialien gu

feinen erften entomoIogifd;en unb botanifdjen Slrbeiten fammelte er jum großen

^l^eil auf feinen Sllpenmanberungen , tl)eil§ roäfjrenb feiner ^ugenbjaljre in

9J(att, t^eiis auf einigen in ben ^afiren 1832 big 1836 unternommenen
Steifen, 9Jiit meldjer Sorgfalt er beim ©ammeln feiner Seobadjtungen gu

SBerfe ging, erhellt ou§ feinen folgenben SBorten : „33ei 53efteigung ber Serge
rourbe an allen ©teilen, roo id; eine SSeränberung in ber ^flangenbede geroal^r

nnirbe, mein S3arcmeter aufgeftellt unb alle $^fIan5en (rool audj ^nfecten)

äroifdjen ben nerfdjiebenen ©tationen aufgefdjrieben, mobei alle Sofalt)erf)ält=

niffe, Sefdjaffen^eit beg Sobeng tc. berüdfidjtigt mürben." (^Beiträge jur

^^flangengeograp^ie, 1835, ©. 1 u. 2.) ®a^ ^. bamalg feine ©trapojen

fd;eute, ge^t aug feiner im ^a^rbud^ beg Sllpenclubg 1866 befd^riebenen erften

33efteigung beg ^^i^ Sinarb l^ernor: bag Steifen in ben Sllpen mar überljaupt

bamalg mit gans anberen ©djmierigfeiten oerfnüpft alg l)eut5Utage.

©ie entomologifd;en Slrbeiten beginnen mit einer lateinifd)en 2lbl)anblung

:

„Observationes entomologicae"; 1836 (jugleic^ ^abilitationgfd^iift alg (i"jtra=

orbinariug) , in ber er bie nodj unbefannten 9Jtetamorp§ofen einiger Ädfer

fd^ilbert unb auf fedjg Stafeln fe^r fd)ön illuftrirt. ©ein c^r^auptroerf über

lebenbe ^nfeften ift bie Slrbeit über „©ie Ääfer ber ©d^meig, mit befonberer

S3erüdftd)tigung il)rer geograpl)ifd)en SSetbreitung". ®g erfdjien biefeg 3Berf

in üier 3lbteilungen in ben ©enffdjriften ber fdjmeigerifdjen naturforfc^enben
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©efefffdjoft (1838—41), a(§ britter ^()eil ber auf a^eranftalten eben biefer

@efellfrf)aft enlroorfenen Fauna helvetica. Selber blieb bie 2(rbeit unuollenbet,

lieferte aber aud) fo beu fpätercn Bearbeitern bee^felbcn ©egenftanbei ein reid)=

lidjeö, ^odjroifffommeneg ?DtateriaI. ^. benu^te ba,^u neben eigenen 33eobadj=

tungen nament(id) bie reidie (Sfd)er=3ottifofer'fc^e ©ammhing, an ber er fed^g

l^a^re lang aU SuftoS tfjätig raar. 2tuf5er biefer Hauptarbeit lieferte ber

junge ©ele[)rte noc^ eine 2(n^a^l fleinercr 2(ufjä^e über (ebenbe ^snfecten,

üon benen natnentlid) bas 9feujaf)r§blatt ber 5Ürd)erifd)en naturforfdjenben @e=

fettfdjaft uon 1845 l)erüor5uf)eben ift, in bem er eine atnga^I U^ijzx unbefannter

^nfectenformen ber 2llpen befdjreibt unb abbilbet.

®ie erfte Strbeit ^eer'g über fofftle ^nfecten ift biejenige über „bie

^nfectenfauna ber ^^ertiärgebilbe »on Deningen unb ^Raboboj (in Kroatien)",

roeld)e in ben ^^aljren 1847—53 in ben 3)enffd)riften ber fd^roeijerifdjen natur=

forfdjenben ©efellfdjaft erfdjien. ^n biefem ©ebiet tritt §. ba^nbred^enb auf,

nor if)m raaren faum 100 foffile ^nfectenarten, meift auf feljr mangelfjafte

2Beife, befdjrieben tuorben. — @r fc^uf fid) eine ganj neue 9Jietf)obe ber Be=
ftimmung unb unterfudjte unb beftimmte nad) berfelben 464 3(rten, bie er auf

40 Xafeln in äu^erft forgfältig non i()m felbft aufgeführten 2(bbilbungen bar=

ftettte. ^a§ enorm reid^e 93taterial ftammte, roie ber ^itel fagt, jum ^l^eil

Qu§ bem am Sobenfec gelegenen Deningen, einer ber reid^ften ^'un^ftätten von

foffilen $^f(an5en unb ^nfecten, jum %i)t\l an^^ 3iaboboj in Kroatien; Ie|tere

er{)ielt er burd} ^Vermittlung t>on Unger unb .ipaibinger. @§ ift al§ ein

überaus günftiger Zufall gu bejeidjnen, ba^ §. in bem nal)egelegenen Deningen

ein fo enorm reic^e§ 3)kterial »on foffilen ^nfecten unb ^flanjen fanb, an

bem er feine ©djule al§ Paläontologe burd)mad)en fonnte. — 9tad;träge gu

obiger 2(rbeit finb: „Seiträge jur ^nfeftenfauna Deningen§", erfd^ienen im

3. 1862 als preiSgefrönte Stb^anblung in ben ©djriften ber ^arlemer natur=

n)iffenid)aftlid)en ©efettfdjaft , unb „foffile öi;menopteren auS Deningen unb
9taboboj" (^enffd)riften 33b. XXII. 1862). 2lu^er biefen Hauptarbeiten

lieferte H- "O"^ "^i"*^ 2(njaf)l fleinerer SIbfianblungen über foffile ^nfecten.

S)ag eigentlid)e ©ebiet aber, auf bem §. feine umfaffenbften n)iffenfd)aft=

Iid)en ©ro^ traten iierrid)ten foffte, ift bie ^l^ptopatäontologie. ^m Stnfang

feiner ^orfdjerlaufba^n lernte er junödjft bie lebenbe }sloxa unfereS 33ater=

Ianbe§ auf feinen i^al)Ireidl)en ©jcurfionen grünblid} fennen. ®ie botanifd^en

SicfultQte feiner fd;on oben erroäl)ntcn 2llpenreifen lieferten il)m ben 6toff ju

feiner ^nauguralbiffertation (1835) „S3eiträge ,^ur ^sflan5engeograp()ie", in ber

er an bem Beifpiel feineS l)eimatl)lid)en 3:i)ale§ ju jeigen cerfudjt, roie bie

^sertljeilung ber 2llpenpflan?;cn auS flimatologifd)en unb 33obent)er()ältniffen

abzuleiten fei. T>k Slrbeit enthält eine gro^e ^aljl trefflid;er 33eobad)tungen

unb ein üottftänbige§ äu^erft compenbiöS angelegtes ^^flanjenoerjeidjni^ jener

©egenb. ^m ^. 1840 gab er bie uncollenbet gebliebene „"J-Iora" feineS 1839
als Dpfer feines @belmutl)eS gefallenen älteren ^'yreunbeS Heößtfd[)roeiler l)erauS,

non il^m ,m @nbe gefüf)rt, um eine 33iograp^ie beS 3>erftorbenen unb einen

anal^tifdjcn ®attungSfd)lüffel bcreid;crt. — Seinen ber @rl)olung ron fd)roerer

Mranflieit geroibmeten 2(ufentl)alt in 5J(abeira benül3te ber llnermüblid)e u. a.

jum ©tubium ber periobifd)en (Srfd)einungen ber bortigen ^ßflanjenroelt

(SVortrag auf ber fd)roei5erifd)en ^iaturforfdiernerfammlung in ©laruS 1851);
bie bort geroonnenen '3)aten foltten il)m fpäter, bei feinen Unterfud^ungen über

baS ^lima beS STertiärlanbeS fet)r rool)l ?,u ftatten fommen. 3Xuf3er einigen

fleineren Slbljanblungen geljört l)ierl)er nod) feine fd)on erroätjnte le|te 2(rbeit

:

„lieber bie nicale ?slora ber 3d)roeij", in ber er bie oielfad) oentilirte ?A-rage
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nad) bem ^ufawwen^ang groifdien alpiner unb arftifdier %loxa befprid;t unb
auf ©runb forgfälttger SSergeid^niffe unb c3eo(ogtfd;er %i)at\ad)^n, entgegen ben

©ebuctionen (5l)rift'§, bie .^eintatl^ ber arctifd)=alpinen ^^sflanjen in bie arcti=

fd)en ©ebiete felbft oerlegt. — Sie ^auptraerfe ^eer'g aber, bie i^n unter

bie erften Kenner ber ^flanjen ber S^orinett einreiJ)en, finb bie folgenben:

1) „Si)ie 3:^ertiärfIora ber ©c^roeig", 1855—59, in roeldjer in brei 5oIio=

bänben 920 oorroeltlidje ^^sflangenarten befdjrieben unb auf 156 Si^afeln ah=

gebilbet finb. 2) „Flora fossilis helvetica", 1876—77, ein ^'^liübanb mit

70 2:afeln, entiialtenb bie noriüeltlidje g-Iora ber ©teinfotjtenperiobe, ber

3:;ria§=, Sura=, ^reibe= unb @ocän=$eriobe. 3) „3)ie Urinelt ber ©djroeig",

erfte Sluflage 1864, jroeite, umgearbeitete unb nermel^rte Sluflage 1879; ing

g-ranjöfifd^e überfe^t non ®emoIe 1872, ing ©nglifdje ron §et)rooob 1876;
t^eilroeife aud) in§ Ungarifd)e 1875. 4) „Sie foffile g-lora ber ^^olarlänber"

1868—83, 7 goliobänbe mit 398 STafeln.

Sie Stertiärffora ber ©djraeij, in roeldjer bie SSerfteinerungen aug bem
fc^on erroä^nten Oeningen über bie §älfte ber 2(rten au§mac§en, begrünbete

^eer'S europäifdjen 9luf al§ ^aläobotanifer. Ser berühmte englifd)e ©eologe

£t)eff nennt il)n 1861 (in einem Srief an ben ^ergog non Slrgptt) ben beften

Kenner ber 2:ertiärpflan3en in ©uropa. §. fpric^t fid; in einem 1856 an

SpeU geridjteten öffentlid)en Srief über bie ©djroierigfeiten biefer Unter=

fudjungen au^^: er betont, baf5 bie ^bentificirung unb 3SergIeid;ung ber meift

nur in ben 33Iättern erhaltenen foffilen ^flangen mit lebenben tin forgfältigeg

©tubium, namentlid; ber SZernatur be§ 33latte§, ber ßonfifteng, ber 3fianb=

^a^nung, ber ^"fe^tiongroeife be§ ©tiel§ etc. an möglic^ft nielen lebenben

g-ormen norauSfe^e, ba^ aber, roenn ber 33üd fi(^ für biefe 9Jierfmale gefd^ärft

^at, ein geroiffeS St^aftgefü^I fid^ einftellt, bae ben ridjtigen 2Beg roeift. —
§. befa^ biefe ©id^ertjeit im @r!ennen foffiler Siefte in einem ganj er=

ftaunlid^en 3}iaa^. 3w fiunberten non 2)talen erlebte er bie g-reube, eine auf
fpärlid^e Slattrefte gegrünbete Seftimmung burd; fpäter bagu entbedte ^-rüdöte,

©amen ober anbere X^txh beftätigt §u fe^en. ^n jenem ?3rief ertnäljut er

eine gro^e ^aljl von ©attungen, in benen bie Seftimmung auf foldje SBeife

mit nottfommener ©ic^erfieit möglid; mar unb fprid^t bie Hoffnung au§, ba^
ba§ unfidjere St^errain burd) neue ©ntbedungen meljr unb me^r bem feften

33oben roeid^en roerbe. — 3}Zit großer Umfid)t raupte ^. aud} bie t)ielfad;en

^egiefjungen gmifd^en ber $f(an§en= unb 2;f)iern)elt gur ©id^erung feiner ^e=
ftimmungen ju benü|en : ©o fagte er in Deningen au^ ber 2lnn)efenf)eit einiger

^nfecten bie ©jiftenj oon ©fd^en unb Sifteln norauS, bie fid; nad;t)er be=

ftätigte, u. f. ro. §. inu^te aber nid^t nur ju fammeln unb gu claffificiren,

er nerftanb eg aud;, ba§ burd^ feinen 33ienenflei^ gefammelte 9JJateriaI §ur

©eminnung allgemeiner ®efid)tgpunfte §u nerroert^en. 9)ieifter^aft unb für
äffe Seiten in tltetlpbe unb ^e^anblung muftergültig ift ber affgemeine X^eil

ber „!JertiärfIora", in roeldjem er, geftü^t auf eine forgfältige SiScuffion ber

flimatifc^en Slnfprüdje ber ä^ertiärflora ber ganjen @rbe, ber ^Verbreitung ber

je^t lebenben entfpredjenben Slrten unb ber übrigen paläontologifdjen %i)aU
fad^en, ein ooffftänbigeg Silb beg ^limaS unb 9Zaturc^arafter§ ber 2;ertiär=

§eit entrairft unb gugleidj eine roeite ^erfpectioe eröffnet für bie 33iöglidjfeit

ber ©rflärung ber je^igen 33erbreitung ber ^flanjen burd; bie geologifd^en

^efunbe. — Sie „Flora fossilis helvetica" bilbet eine ©rgängung ju ber

2:ertiärf(ora, inbem fie bie ^Bearbeitung ber '^fCangen ber übrigen Seiten ent=

I)ält. ^n biefen beiben Söerfen ift beinahe affe§ entt)alten, roaS loir über bie

üorroeltlidje %loxa ber ©djroeig fennen. — ^n bem britten ber oben er=
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•roäl)nten oier ^auptroerfe, ber „Urroelt ber ©djroeij", vereinigte §., raa§ ev

unb anbere über bie 33orgefd;ici)te unfere^ 2anbe§ geforfd)t (jaben, ju einem

lebenbigen, gemeinoerftänblidjen ©c[ammtgemälbe, ba§ in atter c^änben i[t unb

^eer'g 9iamen in unferem Ssatcrlanbe in roeiteften Greifen populär madjte.

@§ ift roieber ein ^eroeig feiner feltenen 33efd)eiben§eit, ba^ er raol atteS

jiennt, roa€ »on anberen erforfdjt würbe, feiten aber t)on feinen eigenen

g-orfd^ungen fpridjt, 2lbl)anblungen, bie er frül)er gefonbert ^erau'^gegeben

l)atte unb nun in ber „Urraelt" »erarbeitete (au^er ben fdjon ermähnten) finb

folgenbe: „lieber bie an ber §ol)en S^t^one enibedten ^flan^en", 1846: „lieber

bie ätntljracitpflanj^en ber 2(lpen", 1850; „3)ie Siaginfel im Manton Slargau",

1852; „Sur l'origiue probable des etres orgaiiises actuels des iles A<;ores,

Madere et Canares", 1856; „®ie foffilen ^flan^en t)on Sode", 1856;
„S)ie Sd^iefer!ol)len »on U^nad; unb ©ürnten" (9^att)l)au§Dortrag 1858);
„Sur le terrain houiller de la Suisse et de la Savoye", 1863; „2)ie '^^flangen

ber Pfahlbauten" (3(teujal)r§blatt 1866); „lieber ba§ 2lu§fe^en unfere§

Sanbeg im Saufe ber geologifdjen ^dtalter", 1862; „Ueber bie S^ixd)üv=

flora" (@röffnung§rebe ber i)iaturforfd;ert)erfammlung 1864); „lieber ben

^lac^S unb bie gdadjgcultur im 3(ltertl)um" (^ieujaljrSblatt 1872). 2(u{3er=

bem l)at er in ber „Urmelt ber ©d;roeij" feine llnterfud;ung über bie

5'lora ber ©isjeit niebergelegt. — ^-ür §eer'§ pl)antafie= unb gemütl^ootte

Diatur mar e§ ein Sebürfui^, bie @injelerfd;einungen ber oorraeltlidjen 9catur

,gu lebenbigen ^Bilbern ju gruppiren: ba§ „2Bieberaufleben ber im buntein

©d)0^ ber @rbe »ergrabenen Sßelten cor unferm geiftigen 3(uge" betont er in

mannidjfad^en 33ariationen in oielen feiner Sd)riften al§ einen roefentlid^en

Slnti^eil be§ ©enuffeö bei feinen A"orfd)ungen. <3o l)at er namentlid; in ber

„Urroelt ber ©djmeis" üerfud;t, in SBort unb Silb bem Sefer bie d;arafterifti=

fd;en Organismen jeber ^^eriobe, aud; einzelner Socalitäten, in iljrer 2Be(^fel=

begiel;ung in lebenäüollen ^bealbilbern oorjufüliren, eine S)arftellungön)eife,

bie bem J^i^'^ßi^ftetjenben jebenfallS ben bleibenbften ©inbrud fidjert. S)eg

blop fubjectioen 3Bertl)e§ foldjer 53ilber max er ftc^ roo^l bemüht. — ^m
(£d)lu^capitel feiner „Urroelt" fe|t .§. feine 2lnfd;auungen über bie @nt=
rcidlung ber organifd)en 3Selt auSeinanber. @r leitet biefelben »orgugöroeife

aus feinen eigenen Unterfud)ungen ah, roie er überl}aupt ein burd)au§ felbft=

ftänbiger Genfer roar. @g finb im roefentlidjen folgenbe: 2)ie gefammte
.organifd;e 2Belt fte^t in genetifd^em 3ufammen^ang; bie @ntftel)ung einer

2lrt au§ einer anberen finbet aber nidjt burd) allmät)lid)e unb unaufl^altfam

fortfdjreitenbe Umroanblung ftatt, fonbern fprungroeife: bie ^eit beg 23er=

l)arrens ber Slrten in beftimmter J-orm mu^ »icl länger fein, alg bie ^dt
ber ätugprägung berfelben. §. nimmt alfo an, ba^ in ber @ntroidlung§=

gefd)id;te ber ©rbe relati» furje „©d_)öpfung§3ieiten, in roeld;en eine Um-
prägung ber Slrten »or fid) ging", abroec^feln mit langen ^^iten, innerljalb

bereu bie Strien fidj »ollfommen gleid; blieben. 2)en Kern ber 2)arroin'fd)en

S)efcenben5lel)re, ben genetifd^en 3wfammenl)ang ber DrganiSmenroelt, nimmt
|). alfo »ollin^altlid; an ; bagegen »erroirft er bie 2(nnal§me einer continuir=

lidjen S^ariation unb bamit aud) bie ©runblage ber 3wd)troa^ltl)eorie. ^n
bie ©teile ber ©ntftel^ung ber 2lrten burd; natürlid^e Stuölefe fc^t er feine

„llmprägung". (Sr gebrandet biefeS SBort guerft 1858 in ber tertiären

„J-lora ber ©d^roeij", S3b. III, B. 256. äöie biefe Umprägung »or fid) ging,

ba§ lä|t er unentfdjieben : „e§ bleibt bie (lntftel)ung ber Strien (auS einanber)

für un§ ein 9läti)fel". Si§ l)ierl)er l)ält er fid; in ben ©d;ranten ftreng

rciffenfdjaftlic^er 5DiScuffion; roenn er aber nun einen jroedfe^enben ©d;öpfer



106 §eer.

bie 2(rten „ausprägen" lä^t, fo füllt er bie SücEe auf eine feinem tief

religiöfen ©emiitf) entfpredjenbe 2Beife au§, bie mit ber 3iUffenfd}aft nicf)tö ju

t^un i}ai.

Silg Ie^te§ |)Ouptn)erf ^eer'g fjaben roir bie fiebenbiinbige „^-offile Jlora

ber ^"olarlänber" errcä^nt. Stud; biefeg 2Berf ent()ält mit geringen 3tu§no[)men

aße^, roaä mir non bem ©egenftanb miffen. 1)k SSerfteinerungen baju, bie,

2(u§beute gQ^Ireid)er ^olare^pebitionen mürben i§m con ben 9Jiiifeen von

<Biodi)olm, Äopentjagcn, 93erlin, ^>etersburg, Sonbon unb ©ublin jugefdjidt.

3(ud) ()ier bat ba§ reid)e 3}taterial ©toff 5U äuf^erft roid^tigen (Sdjlüffen auf

bag ^lima ber »erfdjiebenen 2SeItaIter geliefert; aud) für pflanjengeogroptjifdie

^•orfdjungen bietet ba§ Söerf eine nod) lange nidjt erfd;öpfte '{vunbgrube non

2^^atfad)en. — 2)amit ift aber bie 3:i^ätigfeit §eer'§ auf bem ©ebiet ber t)or=

roeltlidjen ^otani! nod^ nidjt erfc^öpft. ®er anerfannten Stutorität mürben
oon äffen (Seiten Sammlungen von foffilen ^^flanjen jugefanbt; auf 3ier=

anlaffung Speff'g mürbe er burd) bie englifd)e 3Ifabemte fogar nad; ©nglanb

gerufen, um bie Signite üon Soi)ei;=2:^racei) su unterfud^en. SBeitere 2trbeiten

^eer'g über foffile $flangen finb: „The fossil Flora of Bovey-Tracey", Phil.

Transactions 1862. „Ueber bie t)on if)m an ber l)ol)en dii)om entbedten

^flangen", 9]erl^. b. fdjroeij. ©ef., <B. 35—38. — ^a^rb. f. DJiineralogie,

<3. 369—371. „^^t)fiognomie be§ foffilen Deningen", 33erl}. b. fd^meij. ®ef.

1846, ©. 159—180. „Fougeres de Thordes en Savoie" , ^erl> Sern
1858, ©. 123. „Podogonium", ebenbo, ©. 243. Sefdjreibung ber (in einer

3(rbeit non @fd)er 0. b. Sinti): @eol. SSemerhingen über ba§ nörbl. ^isorarl=

berg 2c.) angeführten ^flangen u. ^nfecten 3Sorarlberg§. — 9t. ©enffdjrift

XUI, 1853, ©. 115—135, STaf. VI—VIII. „Ueber b. 2Baffnu^bäume". «erl).

^Trogen 1857, <B. 117—126 (Arch. d. sc. ph. et nat. III, 1858, p. 53 bi§

60). „Ueber bie foffilen ^flangen oon ©t. ^orge in 3)tabeira", 2)enffd^riften

ber fdiroeijerifdjen naturforfdjenben @efeHfd)aft 1857; „On certain fossil plants

from the hempstead Beds of the Isle of Whigt". Journal of the geol. Soc.

XVIII, 1862; ^eer unb 3lnbreä, „^Beiträge jur näf;eren ^enntni^ ber

fäd}fifdj=t^üringifd)en 5Braunfo[)lenflora" mit j^roei tafeln, Slb^anblungen be§

naturmiffenfdjaftlidjen 58erein§ in i^affe, 1861
;
„Ueber einige foffile ^^ftanjen »on

Sßancourer unb 33ritifd)=(Solumbien", SDenffdjriften ber naturforfdjenben ®e=

fefffdjaft, 1865 mit 2 2:;afeln; „Ueber bie .^euperpflangen üonSSorarlberg", 1866;
„Seiträge gur ^reibeflora" : 1. .Kreibeflora üon 9)toletim in 9Jtä^ren. 3)enf=

fd;riften 1869 mit 11 3:^afeln; „Sltiocene baltifd^e g-lora. Seiträge jur 9tatur=

funbe v)3reuf5en§". Königsberg 1869, mit 10 tafeln; „Ueber bie Sraunfol)len--

pflanjen non Sornftäbt", 1869, mit 4 2:afeln; „Seiträge gur Kreibeflora

:

2. 3ur Äreibeflora üon Dueblinburg". 2)enffd}riften, 1871, mit 3 tafeln;

„On Cyclostigma, Lepidodendron, and Knorria, from Kiltorkan", Journal

of the geolog. Society 1872; „Ueber bie Sraunfolblenflora be§ S'\^lr)=%l)ah§

in Siebenbürgen", mit 6 tafeln, 1872; „Ueber ©infgo", 9ftegel'§ @arten=

flora, 1874; „Ueber bie permifd)en ^flangen non g-ünffird)en in Ungarn",

^a^rbud) ber fgl. ung. geolog. 2(nftalt, 1876, mit 28 ^^afeln; „goffile

f^früd^te ber Dafe S^argeb", S)en!fd)riften , 1876; „Ueber bie 2(ufgaben ber

$l}t)topaläontologie", 1879; „^ur ©efdjidjte ber ginfgoartigen Säume", 35er=

l^anblungen ber fdjmeigerifdjen naturforfcl)enben ®efefffd;aft, 1879; „Ueber bag

3llter ber tertiären Sfblagerungen ber arctifdjen ^otte". Sluglanb, 1879;
„Ueber bie ©equoien", 9ftegel'§ ©artenflora, 1879; „Seiträge jur foffilen

^lora t)on ©umatra", ®enffd)riften, 1881
;
„Contributions ä la flore fossile

du Portugal". Section des travaux geol. du Portugal, 1882, mit 28 3)^ afein

;

„Ueber ba§ geologifdje Sllter ber (Koniferen". Sotanifd)e§ ßentralblatt, 1882;
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„lieber bie foffile ^'vfora üort ©rönlanb". ©tigler'g ^a^r6üd;er, 1883. —
©nblid) ift nod) 5U ern}äf)nen, 'i^af^, bie S(nlage, Drbnung unb Gtiquettirung

ber äu^erft reirfjfialtiflen Sammlung t)ortt)e(tIid)er ^'flan^en, ineldje ber Uni=
oerfitiit unb bem ^olpted^nifum gemeinjd^aftlid) onge^ört, beinahe au§=

fd)lief,Iid) §eer'§ i^erbienft ift unb baf, nad; feinen 2(ngaben ^'rofeffor §oI;^=

i}alh bag fd;öne Silb „Ccningen jur Jertiärjeit" matte, raeldjeS biefe Samm=
lung ^iert.

2)a^ fo f)err)orragenben n)iffenfd)aft(id)en Seiftungen and) 9(nerfennung

üon au^en ,?jutt)ei( nnirbe, ift felbftnerftänblid). |). roar Dr. med. honoris

caiisa ber Unitierfitäten S3afel unb SÖien , correfponbirenbe§ 5JtitgIieb ber

2tfabemien ber 2ßiffenfd)aften in ^^ari§, 9T(ündjen, Trüffel, ©tod()oIm, ^^seter§=

bürg, 93ubapeft, ber J^aiferl. Ieopolbinifd) = faro(inifdjen Slfabemie beutfdjer

9?aturforfd)er, ®{)renmitglieb ber amerifanifd;en Slfabemien in -^s^i(obe(pf)ia,

33ofton unb 5Jero=9}orf, foraie be§ S>ictoria=^snftitut§ in Sonbon unb be§

fc^n3ei^erif^en 2([penclub§ unb einer großen Qat.)l anberer in= unb au6=
iänbifd^er naturforfd)enben unb Ianbn)irt^|d)aftlid)en f^efettfdjaften ; au§roärtige§

93fitglii'b ber geolügifdjen unb Sinneifd^en ©efeUfc^aft in Sonbon, ber botani=

fc^en^ @efeirfd)aft in ©binburg , 2C. 2C. — ^m ^. 1859 ert^eilte it)m bie

§oIIänbifd)e ©efellfc^aft ber 2Biffenfdjaften §u §arlem für bie „STertiärfloro

ber odjraeij" ben groj^en $rei§, roeldjen fte §ur g-eier i^re§ ^unbert)äf)rigen

Jubiläums auggefe^t f)atte, unb 1861 bie golbene DJcebaiHe für eine 'kh=

f)anblung über Ceninger ^nfecten; 1862 unb 1873 erhielt er oon ber

Geological society ron Sonbon einen ©elbpreie, 1874 bie Wolaston medal,

1878 bie Eoyal medal üon ber Royal society non Sonbon, 1874 eine golbene

DJiebaitte üon ber Slfabemie ber 2Biffenfd)aften in ©tocf^olm, unb ben 'Jtorbftern=

Drben t)om ^önig von ©d;roeben, 1882 ben ßuoierpret§ üon ber Academie
fran9aise, 1875, 1878 unb 1880 brei 93(eraiIIen non internationalen 2tu§=

ftettungen, 1881 njurbe er t)om ^önig oon ^^ortugaI jum Commandatore di

San Jago ernannt, 1883 erhielt er oom ^önig non ^Dänemart ben ^anebrog=
Crben IL Slaffe unb 1865 com @rof5^er5og ron S3aben ba§ Diitterfreuj be§

3äf)ringer=Drben§. 3a^}Ii"ei($e foffile ^^flan^en unb 2;()iere finb nad^ i[)m

benannt; in Spi^bergen cjiftirt ein „^leer'g ?3erg", in ©rönlanb ein „5^ap

^eer". 9JiemaI§ aber prunfte er mit feinen 2lu65eid)nungen. -^secuniären

35ortl^etl fud)te unb fanb er bei feinen 2(rbeiten nur raenig; feine Seben§=

fteEung blieb bi§ gu feinem 6nbe eine befd)eibene.

Q. §cer u. Q. ©d^röter, Dgroalb i^^eer. Sebengbilb eine§ fd)raeiserifc§en

Ütaturforfdjerg. ^ürid) 1885—87. 687 Seiten, gr. 8", mit ^^^orträt unb
^a§Ireid;en 3;ejtbilbern. — De Caudolle, Alph., 0. Heer. Archives des

sciences physiques et naturelles X, 1883, p. 415—416. — Stoti^ple^,

D. §eer. Sot. ßentralblatt XVII, 1884, mit ^'orträt. — Saporta,

Marquis de, 0. Heer et son oeiivre. Revue des deux mondes. 1. juillet

et 15. aout 1884. — Malloizel, Godefroy, Oswald Heer, Bibliographie et

Tables iconographiques, precedes d'une notice biographique par R. Zeiller.

Stocffiolm (o§ne ^afiresja^I, rool 1887). ßnt^ält eine abfolut noUftänbige

Sifte aUer ^^ublicalionen ^eer'§, mit bibliogr. ^totijcn über 9f(ecenfionen,

unb ein S^er^eidinif? aller in ben S£>erfen ^eer'g obgebilbeten ^^-offilien mit

Eingabe be§ Crteg, roo fie abgebilbet finb. Scudder, Bibliography of

fossil insects published by 0. Heer. Harvard University Bulletin.

June 1881. ^ . „

,

©cproter.

|)ecrHo^: Slbolp^ ^., ^^olitifer unb ©rjäper, am 13. ^uni 1823 ^u

33örndjen (fäd)f. Sßoigtlanb) geboren, ftubirte iffiontaniüiffenfi^aften ju g-rei=
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berg , Sl^^eologie uiib ^^^tlologie, balb nur leitete, gu Seipjig (1844—47),
fpicite 1848/49, 9teaIfd)ulIeF)rer j^u 3{unaberg, a(§ Stgitotor unb '5'retfd^ärler=

fül)rer eine StoHe in ber fäd)fifd;en Stenolution. 2)er ^nt^aftirte entzog fid;

bro(}enber 3ii<^tl)öugftrafe burd) bie 5"lud)t nad; Trüffel. .g»ier 6rad;te er fid; alg

(Spradjlel)rer («gl. fein S3ud; „Reddita reddenda. Extracts in Englisli prose,

to be trauslated into German" , 1856), Unit)erfität§bocent unb frei fd;rift=

fteUernb bie — burd; bie 3:;i)ätigfeit al§ ^rofeffor an ber 31'tabemie ju £au=

fanne 1854—57 — unterbrochenen ^a()re big jur ©eneralamneftie burdj. 33ei

ber Srüffeler ©d;iirer=©äcularfeier 1859 Derf)errlic^te fein formfdjöner, in§alt§=

tiefer $t)mnug („©djiaer=2)enfmar. Siolfgauggabe" 11 687—90) be§ 9)teifter§

Slenbenj unb SBirfung. Da^ §. Quf5er()alb be§ geliebten SSaterlanbe^ feine

groeite ^^eimat^ finben tonnte, beroeift ber beutlidje ©egenfa^, ben ber ibealiftifd;e

^oet 1862 in ber ©rgä^Iung „SBallonifd) unb rlämifd)", ©. 25, graifi^en ben

beiben biefe SSolf^begriffe oerförpernben 2Biberfad)ern conftruirt. 1864 tarn

er löieber ing §eimat[)lanb, ein uml)crgefdjüttelter reifer iOiann. ^n ©reiben

erft ^nftitut§=, bann ^^riüatle()rer
, fomie burd; etroaS ^Iein=Sdjriftftetterei

friftete er nott)bürftig fein 3)afein. 1895 fam ber längft fd^roer Stugenleibenbe

in§ ©ünjftift ber ©tabt, rao er am 30. (ober 31.) Januar 1898 ftarb.

§eerfIo§' reid;e p^ilologifd^e unb Iitterarifd;e ©aben finb nid;t gu Steife

unb Slnerfennung gelangt, ^n ?yadjblättern erfterer 2(rt, ido er feiten an=

erfannt, aber roilltommen erfc^ien, liegt mand^eg oerftreut. 2lm origineUften

bat)on finb bie aud) alg Sud; gebrudten „Setradjtungen über bie Dbt)ffee"

(1854), loeldje für bieg @po§ einen red;ten ^(an ableugnen, ein ungefd)i(fte§

^ufammenfdjraei^en unb einen Siang l^inter ber ^liabe barlegen. Unter ^eer=

flo^'- belletriftifd)en SBerfen fte{)t an erfter ©teile „^antlie. ©pifobe aug bem
2:;fd^erfeffen=^riege" (1858), eine meift nac^ ben gefd^id^tlidjen unb etI)no=

grapl)ifd)en eingaben bei Sobenftebt, S)ie 35ölfer be§ ^au!afui unb i§re

Sreil^eitgfämpfe gegen bie bluffen (f. 21. 35. S. XLVII, 54), in flüffigen

©taugen gefdjriebene Siebeg= unb |)eIben^iftorie von 1841 , innerlich roie

äufeerlidj an bie italienifdjen Später ber ©attung erinnernb. „@in '?yrü^ling.

9^oüelle" (1861): etraag fentimental=fenjationelI angefa^teg moberneS 2lben=

teuer com ©enferfee. ®in wenig roeidjlid) roie biefe, aber aud; glatt ftilifirt

lüie alleg, roag oon ^. gebrudt oorliegt, fü§rt „9Battonifc^ unb ulämifd^.

StoüeHe" (1862), eine Itette roarm empfunbener ©cenen aug bem 93elgien be§

»Orienten 50ienfd)enalterg, graei Siebeöpaare begjelben ^r^unbegfreife^ nad; leii^t

entroirrter S^erroidlung , l)ier leidet gur 2)orfgefdjid)te anfe^enb, gum Qkh.
Seibe ©rgeugniffe üon ^eerflo^' poetifd;er ^rofa geigen SSerroanbtfd^aft mit
ber Slrt be§ »ortrefflidjen 2Bil|. ^auff. .§eerfIo|' roenige 2)id^tungen, nad)

Ungebüljr cergeffen, überragen in^altlid) unb ted^nif(^, be[onber§ fprad^Iid;

^unberte üielgelefener ^eitgcnoffen.

diaä) Driginalmittl)eilungen SSenoanbter unb 3eitung§notigen meine
fnappe ©figge Siograp^ ^al^rbuc^ u. ®tfc^. 9ZefroIog III, 244 (banad;

wörtlich S3rümmer, Segii btfd). 2)d)t. u. ^rof. b. 19. Qal^r^.^ II, 496).—
^auftr. Leitung 9?r. 2850, ©. 162. — 3(ugfü|rl. gf)ara!terbilb con mir
im 9L 2trd;iD f. fäd;f. ®efd)id)te. o ..

• ^ , r
' ^ ^ Subrotg ^^-ranfel.

|)ecrmQim: ©ottlieb ©p^raim §., geboren 1727 in Sefd)n)i^ bei

©örlif, t am 11. g-ebntar 1815 in SBeimar, roo er all l^ergoglidj fad;fen=

roeimarifdjer Segationgrat^, feit 1778 aud; al§ erfter roirflid^er fürftlidjer

33ibliot^efar unb al§ Sluffe^er beg ^ergoglid^en 9Jiüngcabinetg lebte, fommt
aU ©d)riftfteEer namentlid; bur(^ feine ©ingfpielbidjtung für bie Sitteratur=

gef(^id)te in Setrad;t. S)aburd), ba^ bie befannte kod^'fi^e ©cl^aufpielgefell=
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fc^aft ron 1768—1771 in 9Beimar fpielte, rourbe bie Pflege ber im Slnfang
ber fedjsifier ^afire neu erftanbenen beutfd)en Operette naä) SBeimar oer=

pflanzt. t)a§ beutfd;e ©ingfpiel, ba§ ollem ©ejeter ©ottfdjeb'S ^um %xo^ §u
neuem Seben ermedt roorben mar unb ingbefonbere burd; ß{)ri[tian %zlx]c

SBei^e gepflegt rourbe, bebiente fid; ber g^orm ber franjöfifdien Operette,

b. l). bei gefprodjenen 5DiaIog§, in ben einzelne ©efanggftüd^e eingelegt roaren.

filier ^atte fdjon an§ Müd\id)t auf bie nid)t al§ ©änger gefd;ulten ©d)au=
fpieler ,^u SBei^e'ö Operetten eine möglidjft einfadje DJiufif fe^en muffen. ®en
©toff biefer meift auf franjöfifdjen Originalen beruf^enben ©ingfpiele bilbete

faft ftet§ eine länblidje, mitunter affectirt fdjäferli(^ gefärbte Siebe§= unb
Qntriguengefd^id^te. 1770 rourbe SBei^e'g beliebtet ©ingfpiel „S)ie ^agb" in

SBeimar jum erften 9}kle gegeben, unb gor bolb fanben fid; 9iad;foIger unb
9iad;of)mer ouf biefem ©ebiete; all beren „erften unb rü[)rigften" be^eid^net

9Jiinor unferen ,§., ben j. S, äöielonb, ber fid; felbft fef^r für bo» ©ingfpiel

oI§ ©attung intereffirte , nidjt genug gu rühmen raupte. Stuf äöunfd; bei

roeimarifdjen ^ofe§ fdjrieb ^. 1770 bie breioctige Operette „®a§ Stofenfeft"

(erfd)ienen SBeimor 1771), eine 33earbeitung ber „Rosiere de Salenci" ber

SOcobame g-aoart. tiefem ©tüd, bog fid; ungemeiner 33eliebt^eit erfreute,

folgten bie groeioctige, ben fad^fifdjen ^rin^enraub betjonbelnbe Operette „©ie
treuen ^ö^Ier" (SBeimar 1772), bie g(etd;f auf's jroeioctige gortfe^ung ^ierju

„®er 2(benb im Söolbe" (2öeimar 1774) unb bo§ nod; ©olboni nerfo^te

©ingfpiel „®ie 3)orfbeputirten" (2Öeimor 1773). — 2tud; fonft t^ot \id) §.
aU ©d;riftfteller bet^ätigt. 1785 ceröffentlic^te er einen „Set)trog ^ur 2ebeng=

gefc^id;te ^of. ®rnft'§ be§ jüngeren, ^ergogg §u ©oc^fen=3Beimar", roo^u

1786 eine „9ioc^Iefe" erfd)ien.

©oebefe'S ©runbri^ IV, 79 f. — ^Jfeufel III, 153; XVni, 85. —
2:eutfc^cr 9)terfur 1773. — 9Jiinor, g^r. gel. 9Sei^e, ©. 198

ff.

®gon ». i^omorj^nlü.
^Cfclc: Äorl ^ofßP^} »on §., Äirdjen^iftorifer unb Sifd^of non

9^ottenburg, rourbe am 15. SJcärg 1809 gu Unterfod^en in Württemberg otö

©o{)n bei bortigen föniglidjen §üttent)erroo(terl geboren, erhielt feine @t)m=
nafialbilbung in ßttroangen unb ©fingen, ftubirte in S^übingen 1827/32
^^ilofop^ie, ^^^ilologie unb 2:;()eoIogie , rourbe am 10. Sluguft 1833 orbinirt

unb, nac^ furger 2Bir!famfeit in ber ©eelforge, am ßonüict bafelbft 9f{epetent,

im S. 1835 tsrofefforotloerroefer am ©rjmnafium in Siottroeil, im grü^jo^r
1836 al§ 3^ad;folger g}?öf)Ier'g (f. b. 21.) 2)ocent ber ^irdjengefdjic^te on ber

!at^oIifdj=t^eoIogifdjen g-ocultät in Tübingen unb fam bomit ju bem S3eruf,

ben er ein oodeg 3)ienf(^enalter »erroolten foITte, feit |)erbft 1837 a[§ au^er=

orbentlidjer, feit 1840 al§ orbentlidjer ^srofeffor, unb ber bie erfte ^;]]eriobe

feineg reidjen 2ebeng ouSfüttt. ©emäf? feinem Sa^lfprud) : „2Ber mit ©egen in

feinem Seruf roirfen roill, mu^ il^m mit ganjer ©eele onge^ören", roibmete

er fiel feiner 2el)rt|ätigfeit ftet§ mit gro|er ©eroiffen^aftigf'eit, unb bo er

einen floren, lebenbigen unb anfpredjenben S^ortrog I^atte, roor feine SBir!fam=

feit eine fe^r erfolgreid^e. dl\ä)t minber bebeutenb ift feine Iitterorifd;e

S^^ötigfeit. 33or allem t)erfof5te er für bie Sl^eologifdje Ouortolfd)rift, bie

üon ber !atf)onfd)=t()eoIogifd;en g-acultät in St^^übingen f^erauägegeben roirb unb
on beren 9lebaction er bemgemä^ felbft 2lntl)eil ^otte, eine grof?e Slnjol)! üon

2lrbeiten, 3flecenfionen unb Slb^anblungcn. ©benfo beteiligte er fid; mit ©ifer

an mehreren anberen ^eitfc^^iften , befonber§ ber in 2lug§burg erfdjeinenben

^'ieuen ©ion, bie oon feinem ©djrooger ^orl §oa§ herausgegeben rourbe, unb
on bem bei ^erber in greiburg erfd)ienenen 5^ird)enlejifon, baS in ber erften

2luflage (1847/56) mel)r al§ 150 SXrtifel ou§ feiner ?yeber entt)ält, borunter
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mandje üon beträd^tlid^em Umfang. 6eine felbftänbtg erj'djienenen @d)riften

finb: 1. „@efc^{d)te ber ©infü^rung be§ ßf)ri[tentl)um§ im fübroeftüdjen

S)eutfdjlanb" (1837), feine ^romotionäfc^rift , auf ©runb beren roie einer an

fie ftd; anfdjUe^enben S)iSputation in ber 3(ula ber Unioerfität if)m am
31. Januar 1838 ber tI)eologifd;e 2)of'torgrab ju tl^eil rourbe; 2. „Patrum
apostolicorum opera" (1839), eine 3luggabe ber ©djriften ber apoftolifdjen

diäter mit 5]]rolegomenen unb erflärenben Stnmerfungen, bie nod^ breimal, in

üierter ätuflage 1855 erfdjien unb alttmäi)Iid; beträdjtlid; erweitert mürbe;
3. „S)aö ©enbfd;rei6en be§ StpofteI§ 33arnabaä auf§ neue unterfudjt, überfe^t

unb erüart" (1840), eine in bie patriftifd)e g-orfdjung nic^t unerl)eblid; ein=

greifenbe Slrbeit, inbem von ba an bie %^^\^ von ber @djt()eit beg ©djriftftüdeig

in ftetg meiteren 5lreifen aufgegeben mürbe; 4. „2)er ßarbinal 3:imeneg unb
bie fird)lid;en ^uftänbe ©panienS am @nbe bes 15. unb am Anfang be§

16. ^al^rfjunbertS; inSbefonbere ein Seitrag jur ©efd^id^te unb SKürbigung
ber S"quifition" (1844), 2. 2lufl. 1851, 1856 breifac^ in§ S-rangöfifdje, 1860
in^ ®nglifd;e überfe^t; 5. „g^rijfoftomugpoftille" (1845), 3. 2lufl. 1857, eine

Sammlung ber fc^önften ©tüde aug bem Steic^t^um ber .^omilien be§ großen

griedjifd)en Äird^enlel^rerä in beutfdjer Ueberfe^ung ; 6. „S. Bonaveuturae
Breviloquium" (1845), ed. III: „Breviloquium et Itinerarium mentis ad
Deum" (1861), eine neue Stu^gabe biefer f)od;gefd)ä^ten @d;riften bcig mittel=

alterlid^en X^eologen mit nerbeffertem %zit; 7. „Sonciliengefdjic^te", 7 33be.

(1855—74); 2. 2(ufl. SBb. I—IV, 1873—79; in§ '^ran§üfifd;e überfe^t bur^
©ofdjler u. ©elarc, 12 «be. 1869—78; englifdje Ueberfe§ung burdj 2B. 9t.

(Slarf in 5 93änben, bi§ ^um groeiten nicänifc^en ßoncil ober bis §um
^af)r 787 reid;enb, 1871—96; 8. „Seiträge gur iiir(^engefd)id;te, 2(rd)äologie

u. £iturgif", 2 Sbe. 1864, eine 2(uäroa^I an§> ben §at)Ireici^en in ^eitfdjriften

jerftreuten 3tb[)anblungen , mit Seifügung einiger nod; ungebrudter 2(uffä^e.
®ie meiften biefer 6d)riften erfreuten fidj, mie bie mieberfpiten Stuflagen unb
bie Ueberfe^ungen in frembe 6prad;en geigen, eines großen Seifatts. S)en

erften 9{ang nimmt nadj Umfang unb Sebeutung bie bis gum fönbe beS

Sagler ßoncilS ober bis gum ^ai^re 1449 reid^enbe „©onciliengefd)id;te" ein;

fie ift baS §aupt= unb SebenSraer! ^efele'S, baS i§n in ber 3:§at faft feine

gange SebenSjeit mef)r ober meniger befd)äftigte unb, roie bie angeführten
3)aten geigen, noc^ ge§n ^af)re über bie i)kx in Setradjt fommenbe -^eriobe

hinaus in Slnfprudj naf)m, inbem er bie groeite ^älfte beS legten SanbeS unb
bie groeite Sluflage ber vkx erften Sänbe erft nad; feinem Stbgang »on
3^übingen ueröffentlidjte. S)aS 2ßerf ift nid;t o^ne ©d;roäd^en im eingelnen,

unb bie 2ßiffenfd)aft ift ingroifd;en über mandje ^^artieen Ijinroeggefdjritten.

ä(m roenigften befriebigt bie Einleitung , befonberS bie Slbfc^nitte über bie

Serufung ber allgemeinen ©iinoben beS SlltertumS unb il)r Serljältni^ gum
römifdjen ©tul)l, ba ^. ^ier met)r üon bogmatifd)en als l)iftori)(^en @efi(|tS=

punften fid; leiten lie^, me^r an bie auf ber !atl)olifd^en ©eite ^errfd)enbe

trabitionelle ^uffaffung fid; anfdjlo^ als eine eigene unb felbftänbige Unter=
fudjung aufteilte, roie in beS Untergeidjneten Stird)engefd;id)tlid;en 3lbl)anblungen

unb Unterfudjungen I (1897), 39-121, näl^er ausgeführt ift. ^m gangen
ift aber baS SBerf', roie allgemein anerfannt roirb, eine feljr l^eroorragenbe

Seiftung, bie nad; oielen Seiten i)in bie 3ßiffenfd;aft förberte unb als grünb=
lidje unb bünbige Verarbeitung eineS grojsen 3JtaterialS il)r nod; geraume S^it
erl)eblid;e S)ienfte leiften roirb. 9tod; einer anberen ^ublication ift l)ier gu
gebenfen. ^m ^. 1895, groei ^a^re nadj bem STobe ^efele'S, gab 2t. Änöpfler
ein „Sel}rbud) ber ^ird)engefd;id)te auf ©runb ber afabemifd)en Sorlefungen
oon Äarl Sofepl) v. |)efele, Sifdjof üon Siottenburg", l)erauS. S)a aber ^nöpfter
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,Sp. nidjt mei)r §örte unb in ber SSorrebe felbft erflärt, ba^ „ba§ einftige

dottegf)eft con ö- ^in burdjau^ anbereg raerben mu^te, anbete nad) Jyorm unb

^nf)alt", fo ift flar, baß biefes 33ud) mit ^. eigentlid; nidjtö gu t()un Ijat.

^. felbft erflärte fein S^orlefeljeft, fo oiel er aud^ im Saufe ber 3eit an i[)m

befferte, als ^^rofeffor nie für brudreif. @§ mar §u fur^, unb rieleS, roas in

einer '3)rudfd)rift nid)t ju umgel)en roar, fe[)Ite in il)m, ba bei bem in 3:^übingen

befte^enben Stubienplan oJ)ne eine gebrudte 3iorlage eine umfaffenbere unb

allfeitigere 33el)anblung nid)t möglid) roar. 2Bie er etroa fpäter unb in i)ol)tm

2(lter bagu fam, bie 33eröffentlid}ung ju geftatten ober t)ielmef)r feinen 9iamen

gu einer ^ublication gu leiten, in ber fein ©a^ aU fein Eigentum fenntUd)

gemadjt ift, ift nidjt red;t aufgeflärt unb nad; feinen früheren (i;rfärungen

fdjroer begreiftid). S^gl. barüber 2;()eolog. Üuartalfdjrift 1895 <B. 680—683

;

1899 ®. 315—320. — Sei fo reidjer 2;:t)ätigfeit tonnte e» an äußeren ©^ren

nid)t fe(}Ien. 5Die Uniüerfität 3:übingen roäE)Ite Q. für baö ^a^r 1852/53

gu i^rem Stector. ^m ^"srülijafjr 1853 erhielt er einen el)rent)otten 9iuf an

bie Unioerfität ?5rei&urg, ben er aber ableljnte. Qm ^erbft 1853 rourbe it)m

bas 9tittertreu5 beg Drbens ber nnirttembergifd)en Hrone unb bamit bie ör=

l^ebung in ben perfönlidjen 3lbelftanb ^u tbeil. 2)ie SSiener tt)eologifd;e

?yacultät ernannte ii)n 1865 §u i()rem (S[)renmirglieb. 2)ie Unioerfität 33onn

oerliei) if)m bei i()rer Jubiläumsfeier 1868 ben 2)octorgrab ber '^^§ilofop^ie.

S)ie Unioerfität ©binburg na[)m i^n bei if)rer britten ©äcularfeier 1881 gleid;=

fallg in bie augerlefene 9ici[)e ber OJiänner auf, bie fie honoris causa mit

einem at'abcmifi^en ®rabe fd)müden toottte. — ©ine fleine Unterbredjung er=

fuf)r bas ge(e()rte ©tillleben in ben Jat)ren 1842—45, aU ^. ftd) beftimmen

iie^, ben Segirf ©Itraangen in ber Kammer ber 2(bgeorbneten §u oertreten.

e§ roar bie 3eit, roo ber 23ifc^of ^. 33. o. iletter (f. b. %xt.) eine ^JJtotion

gegen &ie bamaU befteljenbe übermäßige Seoormunbung ber Äirc^e burd) ben

©taat einbrad;te. §. fämpfte energifc^ an ber Seite feine» 33ifd;of§ für bie

©eroäf)rung ber ber Hird)e gebü^renben Selbftänbigfeit. S)ie -4>otitif fagte i()m

inbeffen nidjt ^u, unb aU fein iljianbat abgelaufen mar, loanbte er fid) roieber

ausfdjliefelid) feinem 33eruf als Se^rer unb @elel)rter §u. CSine groeite Unter=

bred)ung erfolgte, ale er gum (Sonfultor für bie ^Vorbereitung bes oatifanifd^en

GonciB ernannt rourbe unb bementfpredjenb ben SBinter 1868/69 in 9iom ^u=

brachte. Siefelbe geftaltete fid) annäl)ernb jum @nbe feiner afabemif(|en

2;§ätigf'eit unb geroiffermaf^en jum Uebergang in bie ^loeite '^eriobe feinet

Sebeng.

Salb nadjbem er im ?^"rül)jaf)r 1869 au§ 9lom in bie ^eimatl) jurüd»

geteert roar, ftarb ber S3ifd)of Jofep^ o. Sipp oon 9tottenburg, unb bag 2)om=

capitel roä^lte il)n am 17. Juni jum 3iad;folger; bie ^^räconifation erfolgte

am 22. iDiooember, bie ßonfecration unb Jnt^ronifation am 29. SDecember,

Sei ber oollen Sefriebigung, bie er in feinem bisherigen Serufe fanb, roar

eS il)m nid)t leidjt , il)n aufzugeben ; auf ber anbeten Seite fonnte er aber

ber einftimmigen 9Ba^l fid) nidjt entgegenfe^en, gumal bie bamaligen 93er=

l)ältniffe ber 3)iöcefe, bie fogen. 3tottenburger äßirren, bringenb i^re ^nna^me
forberten. ®ie neue Stellung füljrte il)n fofort in bie beroegtefte ^^eriobe

feines £'ebenS. Jm September 1869 nat)m er bereits als erroä^lter Sifd)of

oon SJottenburg an ben Verätzungen beS beutfd^en ©pifcopateS gu ^^ulba tl)eil,

bei benen eS fid) l)auptfäd;lid; um bie Stellung §u bem beoorfte^enben all=

gemeinen ßoncil im Satican unb befonberS ju ber, roie oerlautete, in 3(uSfid)t

ftel)enben ©ogmatifirung ber Sel)re oon ber päpftlid)en Unfel)l barfeit ^anbelte,

unb unterjeidjnete ben Hirtenbrief, ber oon ben oerfammelten Sifdjöfen am
6. September erlaffen rourbe, um bie iftattjolifen 5Deutfd)lanbS gegenüber "O^n
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S3efürd)tungen unb SSerbädjtigungen, bie fid^ über ba§ Vorteil erFioben, ju be=

ruJjigen, forcie aud) bae »om 4. ©eptember batirte ©einreiben einer etroa^

fleineren 3of)I ^on S3ifd)öfcn an ben ^aTp\t, in bem biefer oon bcr ©timmung
in ^eutjd)Ianb in ^enntnifj gefegt unb erflärt roirb, ba^ üiele ©eiftlic^e unb

2aien, ^Jcänner in Sirene unb Siebe gur 5!irc^e unb §um apoftolifd)en ©tu^I

beraä^rt, bringenb n)ünfd;en, ba^ bie fraglid^e S)efinition unterbleibe, ba ju

fürd)ten fei, fie rcerbe nidjt roenige J?at§olifen f)infid;tlid) i^reg ®lauben§ in

©efaf)r bringen unb bie Stüdfe^r ber ^roteftanten jur ^ird^e erfdjroeren. Salb'

nac^ feiner ßonfecration reifte er gum ßoncil ah unb traf am 16. Januar
1870 in 9iom ein. ^ie Sefürd)tung, bie einen ©egenftanb ber g^ulbaer 3>er=

^anblungen gebilbet ^atte, erroieS fid; balb ai§ roo^I begrünbet. S)ie ^rage

war fdjon in ber bogmatifc^en 33orbereitung§comntiffion ju 9tom im g-ebruar

1869 erörtert unb babei erflärt raorben, ba^ bie Sel)re aU ©laubengfa^.

befinirt n)erben fönne; nur folle fie bem (Soncil nic^t vorgelegt roerben, roenn

nid;t bie ^Jiitglieber felbft einen baf)in gef)enben Eintrag ftellen. ©er Stntrag

blieb unter ben obroaltenben Umftänben nidjt au^. dtx(i)t rcenige Sifdjöfe

[)ulbigten ber begüglid^en 2ef)re, unb in dtom n)ünfd)te man bie Definition.

S)ie ©oc^e rourbe nod§ im 35ecember 1869 in einigen Greifen befprod)en, unb
am 3. Januar 1870 rourbe ein non mel)reren 33ifd;öfen unterjeid^neteg

©d)reiben in Umlauf gefegt, um möglic^ft niele Stimmen für ben 2(ntrag

ju geroinnen. ®a§ 3Sorgei)en rief auf ber anberen ©eite gro^e 33eunrul)igung

^eroor, unb 136 3)titglieber beg ßoncilS, 46 au§ 2)eutfd)Ianb unb Oefterreid)=

Ungarn unb unter biefen §., roanbten fid; am 29. Januar bagegen fdjriftlic^

an ben ^apft. Die S3itte f)atte feinen ©rfolg. Die SSorlage über bie 5lir(^e

entf)ieU jroar bei ifirer erften $erti)eilung am 22. g^ebruar ben fraglidjen

Sei)rfa^ nod) nid;t. 2luf Verlangen ber DJiajorität rourbe er aber bem 2lbfdjnitt

über ben Primat aU ^ufa^artifel am 6. Wiär^ beigefügt unb bamit für eine

2lufgabe erflärt, bie ba§ ßoncil ju löfen Ijüht. Den ©inbrud, ben biefer

©d^ritt auf bie SSertreter ber anberen 2tuffaffung madjte, bezeugen bie Söorte,

bie ^. am 17. December 1870 an Döttinger fd;rieb: „2Bir roaren roie au§

ben ÜBolfen gefallen." ©o mu^te e§ notl)roenbig gum ^ampf fommen. Denn
abgefel)en baron, ob bie Seigre al§ foldje ber alten Äird^e befannt roar unb

bemgemä^ auf einer entfpred;enben Strabition beruljt, l)anbelte eg fic^ jeben=

faffg um eine l)od)bebeutfame formelle 2{enberung, inbem, roag bieder blo^e

©c^ulmeinung roar, nun ju einem ©laubenSfa^ erhoben werben follte, unb e§

fonnte ein energifc^er SBiberftanb nid;t ausbleiben. ^. na§m in bem Kampfe
eine ber erften ©teilen ein. Svoav erf(^eint er nidjt l)äufig ai§ öffentlidijer

Siebner, in ben S^er^anblungen über bag ©laubengbecret am 24. unb 31. SJiörj;

umfomel)r aber mad)te bag @eroid;t feiner ©elel^rfamfeit im Greife feiner @e=

finnungggenoffen fid; geltenb, ba er alg langjähriger ^ird;en= unb 6oncilg=

!^iftorifer roie fd^roerlid) ein anberer in bie ®efd§id;te ber ^ird^e unb ber

ßoncilien eingebrungen roar. Da bie ?yrage, feitbem fie aufgetaucht roar,

allenthalben litterarifdl) erörtert rourbe, fo griff aud^ er gur ?yeber, um an ber

®efd;idjte beg ^apfteg ^onoriug bie Unannel^mbarleit beg 2lntrageg naä)=

guroeifen. Die ©d^rift: „Causa Honorii papae" rourbe im 2(pril 1870 unter

bie SSäter beg ßoncilg t)ertl)eilt. ©ebrudt rourbe fie in 9ieopel, ba in 9lom
ben Opponenten bie treffe entzogen rourbe. ©ine beutfd()e autorifirte Ueber=

fe|ung erfdjien in 3:;übingen, unb biefer Sluggabe roar ein am 5. 3Jiai ge=

fc^riebener 9tac^trag beigefügt, in bem bie gleid;jeitig erfdiienene ©d^rift beg

römifd)en ^rofefforg ^nnacdji; „De Honorii I. Eomani Pontificis causa in

Concilio VI", bie fid) in i^rem legten Sapitel mit ^efele'g ©d^rift befaßte,

einer ^ritif unterzogen rourbe. @ine groeite Ueberfe^ung gab Dr. S^iump in
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9J?ünfter f)erau§. ^ie 5ßerf)anb(un9en auf bem ßoncil begannen, nadfjbem ba§

beeret über ben ©lauben in ber britten öffentlirf;en ©i^ung am 24. 2(pril

oerfünbigt raorben roar, unb nad^ ber @efc^äft§orbnung follten juerft bie

ßapitel üon ber ^ird^e unb bann bie non ber ßommiffion neu rebigirten

2lrtife( oom ^nrnat an bie 9teif)e fommen. 2tuf Seite ber ^Jiajorität er^ob

fid) aber ba§ 23erlangen nad) ber umgefe^rten Drbnung, unb obroot)! 77 33tfc]^öfe,

barunter §., am 8. 9Jiai bagegen ^-|]rote[t einlegten, mürbe bag (Schema am
9. DJtai in einer jener Petition entfpred)enben @e[talt oertfieilt. 3)ie @enera(=

bebatte begann in ber 56. ©eneralcongregation, am 14. 'Diai, unb in ber

folgenben ©i^ung, am 17. 9)tai, raottte auä) ^. fpred;en. S)ie Siebe be§

Sarbinalä @räbtfd)of§ (Süllen von ^Dublin t)eran(a^te i{)n §u einer ©rroiberung,

unb ba er ba'g 2Bort nid}t mef)r er()alten fonnte, Iie$ er feine 3Sert()eibigung

in 9^eapel bruden. 2ln ber ©pecialbebatte betl)eiligte er fii^ ni(^t. 2)er

3(u§gang lie^ fid) Dorau§fe^en, nad)bem bie (Bad)^ fo weit gekommen mar.

^Dieüier ßapitel über ben ^srimat erfuf^ren jroar im einzelnen mand^e Stenberung

unb 33erbefferung ; in ber ^auptfad)e blieben fie nad; bem Sinn ber 'ÜJiajorität

befte^en, unb aU e§ in ber ©eneralcongregation am 13. ^uli §ur @nb=

abftimmung fam, ergaben fid) 451 ^a, 88 unbebingte unb 62 bebingte ?tein;

ungefäfir 70 53iitglieber fe[)lten. §. gef)örte bem ^rei§ an, ber unbebingt

mit 9iein ftimmte. ©r trat aud) bafür ein, ba^ biefe§ 3tein in ber nädjften

öffentlidjen ©i^ung am 18. ^uli roieber^olt roerbe unb ba^ man auf ba§

^^erlangen ber Unterwerfung, ba^, roie oerlautete, nac^ ber ^roclamation be§

neuen ©ogmag fofort geftettt roerben follte, ebenfaffg mit 9tein antraorte.

Sein 9tatf) brang aber nid)t burdj, unb fo bet()eiltgte er fid) gleid) ben anberen

Opponenten an jener Sitzung nid)t; ba§ Stein raurbe aber für biefelbe aufredjt=

eriialten, roie in bem üon 55 Sifd)öfen am 2;age juoor an ben $apft ge=

rid)teten Sd^reiben auöbrüdlid) ertlärt ift, unb mie felbft au§ ben äöorten

fierüorge^t, mit benen ba§ Söegbleiben t»on jener Sitzung motinirt rourbe:

man motte in einer bie ^^erfon be^ ^Wpfteg fo nal)e berü{)renben 2(ngelegen=

^eit nid)t in beffen 2tngefid)t mit Nou placet ftimmen. — ^a§ 3Zein galt

if)m aud) nod), al§ er am 22. ^uli in bie §eimat^ gurüdgefe^rt mar. 3Bie

bie üon % 5. 0. Sd)ulte, ^er 3Iltfatl)olici5mug, 1887, S. 215—238, t)er=

öffentlic^ten Briefe jeigen, fprad) er fid) barüber roieber^olt unumrounben au§.

^a aber bie 93erabrebung, bie nad) feinem ^rief an 2)öttinger oom 10. Stuguft

1870 bie Opponenten in 9tom getroffen l)atten, eg fotte, menn man bie %n=
erfennung unlD 3]erfünbigung be§ neuen S)ogma§ oon i^nen verlange, feiner

oorfd)nett für fid) l)anbeln, fonbern eg fotten bie Sifdjöfe ber einzelnen Aktionen

juoor nod) eine 3"fammenfunft l)aben unb jebe 9Jation mit ber anberen

conferiren, nid)t gel)alten rourbe, bie Opponenten balb attentf)alben einer nad)

bem anberen fid) unterwarfen unb bie wenigen, bie nod^ einige ^^it ftanb^aft

blieben, ju fefjr in ber 3Belt jerftreut waren, um eine gemeinfame Slction ju

ermöglid)en, bie SJiaffe ber Saien unb aud) ber ©eiftlid)en aU gu gleid)gültig

erfd)ien, fo fonnte er auf eine SBenbung in ber 2(ngetegenl)eit, wie er fie früf)er

fid) bad)te, balb nid^t me^r ^offen. Unb ju einem eigentlid^en Sd)iema wottte

er, ät)nlid) wie fpäter ^Döttinger, aud) nid^t mitwirfen. Sein ^lan war oieU

mel)r, wenn man mit bem Slnfinnen ber Unterwerfung an il)n l)erantrete^

feine ßeffiongbereitwittigfeit gu erflären, um fo üiefleid)t ber (gjcommunication

5uoorjutommen, unb fofern i^n biefe gleid)wol treffen fottte, l)offte er, wie er

in bem SBrief an einen Jlölner ®eiftlid)en oom 3. 5December 1870 bemerfte,

eine folc^e ungered)te ßenfur o^ne ^efd)wer feinet @ewiffen§ ertragen ju

tonnen, gür ben %ali ber Siefignation trug er fid^, wie fd)on wäf)renb be^

SIQgem. beutfcfie SBiograpliie. L. 8
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(Sonci[§, fo axxä) je^t noä) einige Beit tnit ber ^offnuricj, auf feinen Se^rftu^I

naä) 2;übin9en jurücffeljren gu fönnen, ber and) fjauptfädjlid) mit $Rüdficf)t

auf i^n faft ein ^ai)r lang unbefe^t blieb. 33alb jtettten fid^ aber ernftere

©ebanfen ein. 3lm 11. 9JJär§ 1871 finbet er bie Sage eineä fufpenbirten

unb ei-communicirten Sifd)of§ a(§ eine fdjredtüd^e, bie er faum ertragen fönnte.

@[)er mödjte er jur (Seffion fic^ entfd)lie^en. Bugleid; bejeidjnet er aber bereite

aud) bie ^^inau§gabe ber naticanifdjen ©ecrete an ben Sleru§ al§ einen

Slugraeg aug ber bebrängten ßage, unb ba bie ^ublication fd}on überall in

®eutfd;lanb erfolgt roar, fo fd;ien fie audj für if)n nidjt leid)t ju umgeljen

unb anbererfeitS ntöglid; §u fein, fofern bie bie Qnfatlibilitätöle^re entl)altenbe

ßonftitution Pastor aeternus al§ etiüa§ nod§ nidjt ^^-ertigeS unb einer aut^enti=

fd)en Interpretation nod; nid)t 'g-äl)ige§ fid) betrad)ten lief?, ba fie nur einen

%i)zH be§ großen ©djema-? üon ber £ird)e bilbct unb ber größere 3^t)eil be§

©angen infolge ber gunädjft wegen ber ©ommerl)i^e unb bann roegen ber

Dccupation 9iom§ burdj bag Hönigreid) Stalten verfügten SSertagung be§

6oncil§ nid)t mel)r gur ^eratl)ung fam, im g-alle einer ctroaigen g-ortfe^ung

bag ©ecret über bie ^nfallibilität beg $apfte§ bei 33erat^ung be§ concurrirenben

6apitel§ über bie ^nfaHibilität ber Kird;e ba^er einige @infd)ränfungen er=

faljren fönnte. Unb roenn er in 53älbe für biefen 3Beg fid) entfdjieb, fo bilbete

bie 3f{üdfidjt auf feine ©iöcefe einen ^auptgrunb. 2)enn roa§ fottte im 'g-alle

feiner 9iefignation au§ biefer merben? X)ie %xaq,z brängte fid) il)m bereite

rcä^renb be^3 6oncil§ auf (g-riebrid), 2;agebud;, 2. 21., 1873, @. 398), unb

il)r fönnte er fid; naturgemäf? audj je^t ni^t ent§iel)en. SBenn er einen 9Ud;=

folger erl)ielt, ber roie anbere 33ifd)öfe bie neue Set)re rüdfid)tSlo§ mit einem

©d;lage burdjfe|en wollte, fo mufften bie größten äöirren entftef)en, ba nid^t

wenige ©eiftlid)e feine 2tuffaffung t^eilten unb fdjwerlid) über 9tadjt fie auf=

gugeben fid) entfd)lie^en tonnten, ©benfo war, wenn, wa§ ba§ 9Ba^rfd)ein=

lid;ere war, eine längere ©ebi^oacang eintrat, ber ätuSbrudj eineg fdjweren

^ampfeg unau§bleiblid). ©enn bie neue £el)re l^atte aud) in ber ©iöcefe il)re

2ln^änger, unb wenn bie ßjtremen unter benfelben in S3älbe felbft ben S^ifdjof

wegen feiner Haltung für jd)i§matifd; unb ejcommunicirt erflärten, war eine

9Jtilbe gegen bie ©egner unter ben einfad;en ©eiftlidjen unb Saien nod; weniger

gu erwarten, mät)renb biefe il^rcrfeitg auf iljrer 2(nfd)auung umfome^r be=

flehen modjten, al§ fie burd^ bag 33eifpiel be§ S3ifd;ofg barin beftärft würben.

©ie ^ublication fanb am 10. Slpril 1871 ftatt, unb ^§> waren il)r, ba eine

autl)entifd)e ©rflärung nod; nid;t möglid; fei, einige „unmaf5geblidje" 53e=

merfungen limitirenben (Sl)arafter§ beigegeben, ^m 9il)einifd)en 9JJerfur, 1872,

©. 114, taudjte bie Seljauptung auf, bie Unterwerfung fei erfolgt, weil §.
bei ber württembergifd;en 9iegierung nidjt bie erwartete Unterftü^ung gefunben

l)abe, unb ©d)ulte (5Der 3(ltfatf)olici§mu§, 1887, ©. 234) Ijielt fie aufredet,

obwol)l fie im ©eutfdjen ^olföblatt v. 19. 2(pril 1872 unb im 2ßürttem=

bcrgif(^en ©taatgangeiger t). 30. 5Jiärj 1875 für unridjtig erflärt würbe.

Sß3a§ aber bafür vorgebrad)t wirb, reid;t nidjt gu einem ^ewei§ Ijin. ^eben=

fall^S war bie .Spaltung ber 9iegierung üon feiner maa^gebenben S3ebeutung.

^lad) einer Sleu^erung, bie ^. im ©ommer 1873 ju Stöbert oon 93iol)l t^at

unb bie wir burdj ©djulte (a. a. D. ©. 235 f.) erfaljren, foll er ferner §ur

Unterwerfung nur barum fic§ Derftanben fjaben, weil man i^m üon dlom au§

»erfprodjen ^abz, weber birect gegen bie 2:;übinger t^eologif^e g^acultät log=

3ugel)en nodj il)n gu ©djritten gegen biefelbe gu gwingen. '^ä) i)ah^ nie etwa§

baoon geljört; e§ btfteljt aber audj fein ©runb, ba§ SBefentlidje ber 9Jiit=

tl^eilung, ba^ nämlidj §., al§ er ju bem entfd)eibenben ©djritt fidj entfdjlo^,

gu ©unften feiner nctdjften ?>-reunbe unb ehemaligen ßollegen fic^ 3ufidjerungen
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c^cben lief,, ju beftreiten, ba im anberen /vaff ber ^^auptjroecf, ben er t)er=

folgte, feiner S^iöcefe ben ?yi"ieben ;^u erhalten, nid)t 5U erreidjen mar. ©in
Seicf)te§ mat if)m beo|reif(idjer äOeife bie Unteriöerfung nidjt. ^er ©a^ in

feinem ^^rocfamQtionef(^reiben: „(?§ tft aber ber firdjlid^e ?yriebe unb bie

ßin^eit ber Eird^e ein fo ()of}e§ @ut, ba^ bafür gro^e unb fd^mere perfönlid^e

Cpfer gebradjt werben bürfen", läßt jur ©enüge feine Stimmung erfennen.

2Sie fie ju ftaiibe fam, erfjetlt ciu§ bem 53i5[)erigen. DJcit Unredjt tüurbe üon
(Sdjulte (a. a. D. S. 232) bas Streben betont, Sifdjof ^u bleiben. 2Ser §.
näijer fannte, roet^, ba^ il)m ein foldjee iTiotiü fremb mar. 3)a5 Urtljeil fiel

nad) bem Stanbpunft ber ^'arteten fef)r t)erfd;ieben au§. ^afe, ber i()n im
übrigen fefjr roof)liüottenb beurtf^eilte,' bemertte, ber Sifdjof l^nbe ben (Sele^rten

ermürgt (^^olemif, 5. %., 1890, S. 237). ^ie 2(lttat(}oIifen, bie fi^ in ber

Hoffnung, bie fie für if)re 'Badjt nuf ifjn gefegt [)atten, getäufd;t faf)en, er=

gingen fid) in Ijeftigen 2(nflagen. 2)ie firdjiidjen (yrtremen groHten über feine

9Jcä^igung unb 3"rüdf)altung. @r felbft erflärte mie bei ber Unterraerfung,

ba^ i^m über feine y)altung beim Goncit fein ©emiffen nie ben leifeften

3>orn)urf gemadit fjabe, fo fpäter, baB er jenen Sdjritt nie bereut, ba^ er i^m
nad; fdjioeren kämpfen bie innere ^ufje roiebergebradjt l)ahz. @§ liegt fein

©runb 5u einem ^"^eifel »or, baß eg i()m mit bem Söorte ernft mar. Seine
^l)ätigfeit ging fortan in S^erroaltung feiner '^iöcefe auf. 5tur befd)äftigte

er fid; aud; nod; eine Zeitlang mit ber ßonciliengefd)id;te, inbem er ben

fiebenten 33anb mit 2(usarbeitung ber ^roeiten .'oälfte üollenbete unb non ben

viix erften 33änben eine jrocite unb »erbefferte Sluflage »eranftaltete. Sein ^ob
trat nad; furjer Äranf^eit am 5. ^uni 1898 ein. Gr mar in feinem 2Sefen

einfach unb anfprud;glog , offen unb leutfelig, unb rourbe ron allen, bie il)n

nä^er fennen gu lernen ©elegen^eit l)atten, rereljrt unb geliebt.

?^unf, ^avl ^ofepl; non öefele, in ber 3:l)eolog. Cuartalfd;rift 1894,
1— 14. — <Q. dioti), Dr. ^. ^.'v. ö-, Sifdjof »on 9{ottenburg 1894 (l)aupt=

fäd^lid; über bie politifd;e ^:l)ätigfeit). — i3eöler, öefele, in 9iealenct){lopäbie

für proteft. Rheologie u. .Hird;e, 3. 2t., VIl, 525— 31. — ^. ©el^er, Xln=

gebrudte§ non 53ifdiof n. i>fele, in ^eutfd;e 9f?er)ue, 1900, IV, 341—351 (Sorre=

fponbenj mit einer befreunbeten S^ame). — Qux 3:f)ätigleit auf bem ßoncil

unb Untcrroerfung außer bem angefül;rten SBerf non Schulte: ^. griebrid;,

2;agebud) roäl)renb bee 2.^aticanifd)en 6oncil§, 2. 3(., 1873. Serf., @e=
fc^id)te bes 3?aticanifd)en Goncil§, 3 S3be., 1877/87. — Cuirinug, ^Römifc^e

Sriefe rom (Foncil 1870. — (S. ^jriebberg, Sammlung ber 2(ctenftüde jum
erften a>aticanifd)en (ioncil 1872. 2)erf., 3lctenftüde, bie altfatl)olifd)e S3e=

roegung betr., 1876. — Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum.

Collectio Lacensis tom. VII, 1890. — ^i). ©ranberatf), @efd;id;te be§

3]oticanifd)en gonciI§ I— II (bi§ jum Sd)luffe ber britten öffentlid)en

Si|ung) 1903. ^unf.

Js^clfn: 3>ictor p., geb. am 8. Oct. 26. Sept. 1813 ^u 3)orpat, f am
21. 33iär,^ 1890 ju 33erlin. ^er lit)länbifd)e otu^^ig ^er C^el)n entftammt einer frän=

tifd)en Sauernfamilie, bie feit 1602 im Si^orfe 9{ömer5f;ofen bei Sd;leufing naci^=

meiöbar ift. 3?ictor .§e^n'§ ©ro^oater, ^oljann 'JJiartin, mürbe — mir roiffen

nid}t auf ©runb meld;er Sejietjungen — als junger 2l)eologe 1766 nad) ^orpat
berufen, um bie Stellung eine^ 3ftectori an ben oereinigten Staat»= unb Stabt=

fdjulcn ju überner;men. I)rci ^al)re banad) ,3ium ^^>rebiger orbinirt, mürbe er

Siat'onu'o an ber öauptfird)e 2)orpat§ §u St. ^of;ann. Qx nermätjlte fid;

mit ber -Todjter be§ um bie i'ermaltung ber Stabt, mie um bie ©rforfdiung

ber £'anbe5gefd;id;te glcid; l)od;iierbienten ^orpater ^uftigbürgermeifters ^x. 9..

8*
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©abebufc^ (21. 2). S. VIT, 298) unb [tarb ai§, ^rebiger an ber e[tr)nifcf)en

.^ird^e gu Dbenpäf). 9>on ben 9 ^inbern bicfe§ aiid) al§ ©pradjforfdjer

l)erüorragenben 9Jianne§, ift ©uftao ^einrid; (geb. 1794, f 1823) ber SSater

3Sictor'§. Hrfpriinglidj Xljeologe utib 3iad)foIger be§ S^aterg in Dbenpä^, l)at

©uftoü ^einridj 1800 fein 2(mt aufgegeben, roeil er e^ mit feinen religiöien

Uebergeugungen nidjt meljr meinte vereinigen ju fönnen. @r jog nad) 3)eutfd)=

(anb, ftubirte -^[)ilofopf)ie unb ^uriSprubenj , unb fet^rte 1803 al§ (Srlanger

Dr. in bie ^eimott) gurüd. @r ift bann 20 ^aljre lang am 2)orpater 2anb=
gcridjt tl^ätig gercefen. ©uftat) ^einrid} roar groeimal oer^eirat^et. SSon feiner

erften grou gefdjiei'en, l^eiratl^ete er in ^weiter @^e Stmalie äöilbe, bie ii)m

1813 ül§ erften <Sot)n Ssiclor, ben berüljmten ©prad)forfd)er unb ßultur»

{)iftorifer gebar.

211^ ber ^ater ftarb, blieb bie SBittroe in nidjt gerabe bürftigen, aber

bod^ engen S^erljältniffen gurüdf, bie jur größten ©parfamfeit nötljigten, roenn

bie @rgiel)ung iljrer brei ^inber ben 53ilbung§anfprüd)en ber Familie genügen

foffte. isictor §. befud)te erft eine gutgeleitete -^rioatfdjule unb abfolüirte

banad; ba§ ©orpater ©pmnafium. 3J(it 17 ^a()ren rourbe er ©tubent, 1830
al§ stud. phil. an ber Sonbesunicerfität immatriculirt, bod; geftatteten i^m bie

befd)ränften 9Jcittel ber 3)tutter nidjt, an bem ftubentifd^en 3:^reiben tl)eil§unef)men.

dr i)at üorneljmlid; p{)iIofopfiifd)e unb Iitterarifd;e Stubien getrieben unb
tonnte, aU er 1834 fein ©taatöejamen beftanb, al§ ein ungeraöljnlid) tüdjtig

noigebilbeter ^[)iloIoge gelten. 3" ^orpat lagen bamal^ bie claffifdjen ©tubien
in guten i^änben: DJcorgenftern (2(. ®. S3. XXII, 231) unb Üceue, graei wixU
lid^ l^eroorragenbe ©eleljrte, finb oorne[)mlid; feine Sef)rer geroefen, beibe if)rer

©eifteäridjtung nad) and) ben 9tea(ien gugeroanbt. Stud; öer 9{ationalö!onom

?^rieblänbcr unb ber 5).U)iIofop^ Säfdje, ein ftrenger flantianer, fd;einen auf

feinen ^ilbung^gang üon (Einfluß getnefen ju fein, bagegen lagen bie I)iftorijdjen

©tubien gang barnieber. 3iad) biefer 9iid)tung [)in ift ^. älutobibact geraefen,

naenn aud; nidjt unerrcäl)nt bleiben barf, ba^ ber ^jirofeffor ber ©efdjidjte,

^riebrid; c'Rrufe, ben ©d)n)erpunft feiner ©tubien in bie -]irä(}iftorie legte.

©0 unfritifd) Ärufe'S 2lietf)obe audj war, ift boc^ immerljin möglid), bajj er

bagu beigetragen l^at, ben 53lii" ^eljn'g auf bie ®efd)id}te ber Urgeiten gu

ridjten. Sag roefentlidje aber mar rcol ber erftaunlidje Umfang feiner 33elefen=

f)eit. ^. lag mit ber ?^-eber in ber ^anb unb bie ©jcerpte, bie er forgfältig

aufberaaljrte, geigen, ba{5 er fdjon bamalg fammelnb ben Duetten nadjging, bie

if)n gu ben Slnfängen menfdjlid)er ßultur fütjren fottten. ©ein 33lirf rid)tete

fid) babei oorne^mlid) auf Italien; um erft in 3)eutfd}tanb fein äBiffen gu

vertiefen unb bann fo lange irgenb möglidj in Italien uieilen gu fönnen,

mu^te er erraerben, benn bag gang geringfügige ßapttal, bag er com ä5ater

ererbt I)atte, ^ätte §öd;fteng gu einer Steife üon furger 5Dauer gereid)t.

©0 rourbe er ^auglef)rer, erft in SÜUIna bei bem aug bem polnifdjcn

Kriege befannten ©eneral u. ©eigmar, bann in Siulanb bei einem ^axn
V. Silienfelbt auf aSeinfel bei Semfal. ©r ^at in ben üier 3a(;ren, bie il)m fo

fjingingen, erftaunlid; oiel recipirt, feine (itterarifd^en Steigungen unb ein

fdjöneg mufifalifd)eg ^Talent, bag er burd; tf)eoretifd)e ©tubien vertieft f)atte,

gepflegt, fid; aber in feiner päbagcgifdjen 2:f)ätigteit feinegroegg glüdlid; ge=

fü{)It. ©eine ©efunb^eit verlangte ©djonung, im ä^erfefir mar er fd)üc^tern

unb meift gurücftjaltenb. Um fo freier unb füf)ner fanben feine ©ebanfen \i)xen

3Iugbrud in feinen 53riefen unb in ben Slufgeidjuungen, bie feine Seetüre be=

gleiteten, ^m ©ommer 1838 enblid; mar er fo roeit, um mit feinen forgfam
gefparten ©elbmitteln bie erfe^inte ©tubienreife antreten gu fönnen. ©ie fü(;rte

i^n über ©djraeben noc^ 2)eutfd)Ianb, unb ba nod; groei a)ionate big gum Se=
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ginn be§ SBinterfemefterg in SetHn aueftanben, fanb er ^eit S" einer 9?^ein=

reife. ®ann folgten bie berliner Sage, bie, fnapp genug, nur ba§ 2Sinter=

femefter umfaffen füllten, aber fd)Iie^Iic]^ big jum Mai 1839 au§gebe^nt

rourben. ©§ finb bod) rool bie für bie roiffenfc^aftlic^e unb p^iIofop[)ifc^c

3flid;tung feinet 2eben§ beftimmenben Sinbrüde, bie er ^ier aufnaf)m. 33ödt),

ben er ein ©enie erfter ©röjse nennt, !5iad)mann unb 33opp führten i{)n in

ba§ ©tubium ber »ergteid^enben ©prad^forfc^ung ein, bie gum -Junbament

rourbe, auf bem feine fpäteren 2(rbeiten ruften. Xa^u fam bann ber (rinfluf,

ber jung[)egerfd)en ®d)ule, enblid) bie allgemeine Stnregung, bie i()m au§ ben

Leitungen politifd), aU'S ben X^eatern unb 93tufeen litterarifd) unb fünftlerifd)

juflo^. iix I)atte ba§ ©lud, in 33erlin einen engen ?3-reunbfd)aft§bunb — ben

erften unb n)o( aud) ben legten feine§ Seben^ — mit einem roiffenfdiaftlid;

gleid)gcrid)teten , ()od)begabten , etmo'o jüngeren Sanbemann, ©eorg S3erf(}ol3,

ju fd)ließen, fo baß ber (ebenbige ätuetaufd) ber neuen @.inbrüde unb ber

neuen ßrfenntnt^ ber gan?ien 3eit feines 33erliner 2lufentl)alt§ einen roeiteren

9iei^ gab. 2Säre nic^t bie aUc§> überroiegenbe ©ef)nfud;t nad) bem Süben ge=

roefen, er ptte, ben S3itten beg Areunbe>5 nad;gebenb, mol nod) ein sroeitec-

6emefter in Berlin nerbradjt. 2(ber er trug e§ nid)t länger. 33citte Wlai

1839 brad) er auf, %u au^, ben SBanberftab in ber öanb, burd) Sac^fen bie

fölbe hinauf nad) ^^rag, über ^-ranfen, roo er in S^ömers^ofen bie legten feine§

@efd)led)t§ finbet, nur grauen, benn ber 'üianneSjroeig ber .§e^n ift bort er=

lofdien, nad; 9(ürnberg, ^Hegeneburg, 'Diündjen, über bie 2(lpen an ben ß^omer=

fee unb fo fort, genau ben 3Seg, ben er im Sd)Iuftcapitel feinet berü[)mten

S5ud)e§ über Italien bem „jungen 2;octor" für feine erfte 23anberung burdj

Italien empfiefjlt. @r foffe, fo fdireibt §., mit Cberitalien beginnen, bann

jum Stpennin auffteigen unb ba§ {unft= unb gefd)id)tereid)e 2:'o§cana burd; =

roanbern, bann nad) für^erem ^^ermeilen in 9tom bis ©irgenti unb 2i)racu'o

»orbringen, um enblidj auf ber 9iücffe()r burd) einen bleibenben 2(ufentf)alt in

ber ercigen ©tabt ba§ Söerf ^u befd)lie^en unb bie (Sr^e^ung ^u nollenben.

(Sr fügt ^in3,u : „$Du magft aud) ein ^^agebud) füf^ren, ba trage ^J(benb§ beine

.Etagen, beine böfen (Srfa()rungen, beine fategorifdjen 2(uefprüd)e, beine finbifd)en

(^nt^üdungen ein — aber laffe niemanb I)ineinb(icfen, nod) niel meniger gib

eS in ben ®rud, benn affeS, roa§ barinfteljt, ift unreif unb noreilig, unb

menn bu biefe erften 33Iätter fpäter roieber aufnimmft, roirft bu felbft über

beine 3::()orf)eit ftaunen ober lad)en." ®a§ ^Tagebud; öefin'g au§ biefer feiner

erften italienifc^en S^teife liegt un§ fjeute gebrudt nor. Dtidjt non if)m, fonbern

nad) feinem 2;obe fjerauSgegeben algi ein foftbare§ biograpl)ifd)eg 93(aterial ^um

SLserftänbniJ3 einer bebeutenben ^^erfönlid)feit. G§ jeigt un€^ ben jungen $.

recipircnb unb in plaftifc^er 2(nfdjaulid)feit reflectirenb. Sdle-g ma§ er em=

pfängt, geftaltet fid) i()m ju lebenbiger 2(nfd)auung, brängt i^n gur ^^rüfung,

§u l)iftorifd)er ßontrole an ber ^'-^anb ber Sd^riftfteöer be§ 2(ltertf)um§ , bie

if)m überatt aH treue Segleiter gur Seite fielen, ^e länger je me()r fteigt

ber ©ebanfe an eine ©efdjidjte ber ßultur ^talieng t)or feiner Seele ouf, aber

bie ^-ütte ber 2(nregung, bie er in fid; aufgenommen ^at, ift fo gemaltig, ba^

er nod) ^a^re braudjen roirb, aud) nur einen 3rf)ei( ber Probleme barftellenb

ju löfen, bie i^m a[g ßrgebnif? feiner italienifd)en 9ieife, aU roürbige 2(uf=

gaben einer Lebensarbeit üorfd}n}eben unb iftn nidjt ruf)cn laffen.

%m 10. Mäx^ 1840 trat er bie ^eimreife on. (Srft über 2::ouIor,

-Dtorfeitte, 2r)on nad) -^^arie, bann über Belgien nad) ^eutfd)Ianb jurürf.

5Jiitte Dctober ift er roieber in 33erlin , roo er nod^ einen 'OJfonat mit bem

©tubium ber ^^fIan5enpl)l)fiognomie ^umbolbt'e eifrig befd)äftigt ift. 5Die erften

2lnregungen ?iu feiner „2i>antierung ber .Kulturpflanzen unb ^auStftiere"
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fdjeinen ifjm I)ier gcfommen 311 fein. (Se!^r fd)H)eren ^er^enS fjot ^j. bie

Stüdreife angetreten, ©nbc bee ^oljreg xoax er roicber in Sorpat; er üh=

folcirte üljne jeben ^eitnerhift ba§ 6"j:anien für bie ©teffe eineS „Dberletjrerö

ber alten ©pradjen" unb ranrbe im gebruar 1841 tüiffcnfdjaftlidjer Se^rer

an ber fjötjeren ^rei§fd)u(e ber fleinen lirlünbifdjen .§afenftabt -^-^ernau. Unter

giemlid) engen 9Jer[)äUiüffen f)at er bort biö 1846 auet3e[)arrt in einem Seruf,

ber iljm innerlidj nerl)af3t war, benn ^. rcar fein ^^übngoge, unb feiner in

fid; geteerten ^catur fcfjlte jene§ ©tmag, bog eine unbänbige ^ugenb in Bügel

i)ält. ©eine .i^offnung war, fidj burd) feine 2lrbeit eine Stellung §u erringen,

bie feinen geiftigen Slnlagen mef)r entfprad;. @r begann mit ber Umarbeitung

feiner 3teifetacebüd;er, unb mot im ^ufammenl^ang bomit finb bie beiben erften

Slrbeiten entftanbcn, mit benen er »or bie Deffentlidjieit trat. 1843 erfdnen

al§ (5d[)ulpr(igramm bie feinempfunbene 3{bI)anbUmg „^\\x 6l)ara!teriftit ber

9^ömer", 1844 eine jroeite ^srogrammfd)vift: „lieber bie ^^fjijfiognomie ber

italienifdjen Sanbfdiaft". @ine anbere 3(bl)anblung: „Ueber ba§ Satein=

fdjreiben ber {}eutigen '^s^ilologen" blieb ungebrudt, eine ^raeite, gang brud=

fertige: „Ueber bie 2(ut^enticität ber Sieben be§ S^iiucpbibeg" fteffte er §urüd,

al§ er im Slpril 1846 bie 2(ufforberung erl)ielt, al§ Sector ber beutfdjen

©pradje unb Sitteratur an bie Uniüerfität ©orpat ^u gieljen. ®Ieid;fam, um
mit einer ^eriobe feiner ©ntmidlung ab3ufdjIieJ3en, neröffentlidjte er, fur^

beüor er fein neue§ 2(mt ontrat, in einer angefef)enen liülänbifdjcn Beit=

fdjrift, bem „^nlanb", einen 3(uffa^ über bie ©tabt ^<ernau. @§ ift eine

meifterfjafte ljiftorifd;=geograpl)ifdje ©tisje, bie in eine ©d)ilberung non ©tabt
unb 53emof)nern, mie er fie f'ennen gelernt Tratte, auSmünbet. 3" S)orpat [)at

§. fünf glüdlidje ^a§re t)erbrad)t, bie ^voax nid)t ?ur 33eröffentlidjung größerer

litterarifdjer 2(rbeiten fü[)rten , aber für i^n ungemein frudjtbar unb förbernb

mürben, raeil feine 3sor[efungen ba§ gefammte ©ebiet ber beutfdjen Sitteratur

bis in bie ©egenmart fjinein umfaf^ten unb fid) mit einer ©infüfjrung in ba§

©tubium be§ ©otfjifdjen combinirten. @r arbeitete feine ßoKegien^efte bi§ ju

ftiliftifdjer 2>oIIenbung aw^ unb 50g burd) bie Originalität unb Xiefe feiner

Stuffaffung bie beften Greife ber ©tabt neben ben ©tubenten in feine ä>or=

lefungen. ©ie finb im 9Jionufcript faft cottftänbig erfialten unb mürben nod;

^eute, roenn man fic^ §ur SSeröffentlid^ung entfdjlief^cn motite, eine ^i^i'be in

ber Sieilje unferer Sitteraturgefdjidjten fein, hieben ber 3lrbeit ging ein cn--

regenber perfönlidjer Umgang l)er. 33i§ 1850 Iiatte er feinen g-reunb S3ert'=

§oI§ — bem jebe ftaatlidje 3(nfteIIung »erboten roar unb ber fein reid;e§ 2iUffen

al§ §auglef)rer uerfdjraenben muf3te — in nädjfter Dtäfje, bann maren e§ bie

Kollegen an ber Uniüerfität, jumal ber ^sui'ift Dfenbrüggen, liülänbifdje @bel=

leute, bie in ©orpat lebten, oorneljmlid) bog gaftlidje §aug be§ S3aron§
S3ruiningf, beffen ©emaljlin, eine geborene gürftin Sienen, i|m eng befreunbet

mar. 2lber gerabe ber 5>er!el)r mit biefer geiftreid)en %xavi follte gu einer

t)erf)ängnifetioIIen SBenbung in feinem 2eben füt)ren. 3}er 2(ntf)eil ber Baronin
an ber 33efreiung Slinfer§ f)atte bie 93efd)IagnaI)me il)rer ^'apiere unb in

©orpat bie 3?erfjaftung berjenigen ^'erfonen jur Jolge, bie mit il)r in ßorre=

fponbeng geftanben Ijatten. ^. erfubr in Bernau, roo er ben ©ommer bei

feinem jüngeren 33ruber Siidjarb »erbrachte, non ber 3?er§aftung Dfenbrüggen'g,
fe^rte aber tro^bem nad) ©orpat jurüd, roeil er mut5te, baJ3 in feinen Briefen
an ^rau n. 83ruiningt nidjts irgenb 3>erfänglidje§ fid) finben fönne. 2Ilg er

aber in ©orpat eintraf, rourbe er fofort üerl)aftet unb nad) -^seterSburg ge=

fd^afft, mo er in ben ^afematten ber $eter=^'aulefeftung einige 2Bodjen in

enger Unterfud^ung cerbringen muffte unb bann, bo i^m nid)t§ nadjgeroiefen

merben tonnte, meit er üottfommen unfdjulbig mar, bie ^^olijei aber nid)t Un=
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redjt ()aben burfte, ^ur 35er6anmtng nacf) ©ro^ru^Ianb oerurtfjeift. ®en Drt

feines 2(ufent^altc- ftellte man xi)m frei, nur fotte es feine ber Siefibenjen unb
nidjt eine Unioerfitätöftabt fein. 6"r fotte in Staatsbienfte treten, jebodj nirf;t

im Unterridjtsminifterium, oor^er aber brei 93tonate in ber ^^eter='^^aulg=

feftung abfi^en. §. loäfjlte Sula, reo er ^Berroanbte fiatte, unb OJiitte 9io=

üember 1851 ift er bort eingetroffen. 93Jan madjte i()n jum „Beamten ju

befonberen 2(ufträgen" beim ©ouoerneur. (^§ mar eine Stellung, bie jeboci^

nur nominett für i^n beftanb, fo ba^ er röHig unbe^inbert in 'xuia feiner

2Bege ge^en tonnte unb, ba er balb burc^ ©rtfjeilung üon 'Diufifunterridjt auc^

einen fleinen Ocebenerroerb fanb , in leiblid) bequemen 3>er^ä(tniffen (eben

fonnte. äöa» it)m fefjite, roaren Südjer unb miffcnfdjaftüdjer 3^erfef)r; erft

fef)r allmä^lid; gelang e§ i^m, bie 3^rümmer feiner 53ibnotI)ef f)erüber5uretten.

2Ba§ if)m über bie Cebe be§ 3ScrfeI)r§ (;inübe.rt)alf, loaren Spradjftubien —
er lernte ruffifd) — unb fein ©oet^e. ^n i()m jumat ^at er gelebt unb in

allergrößtem Umfang ba§ g'wn^'itt^^^t 3U einer ©oetE)ebiograpf)ie gelegt, bie

jroar nie niebergefd)rieben rourbe, aber boc^ al§ 33orftubie jur 3lrbeit feinet

©reifenalters, ber ©ebanfen über G)oet[}e, biente. 2(ud) bie nad; feinem 2^obe

ceröffentlidjte Stubie über ^ermann unb Xorot^ea ift in )tula entftanben.

«Sie blieb raie fo oielc'o, rcaS er entroorfen ^atte, liegen aU ^f)eil eine§ G)an^en,

ba§ ju groß angelegt toar. äöidjtig für feine geiftige 2(rt raar, baj? fid) i()m

in S^ula ber 33liä für baS befonbere flacifdje 2Sefen frf)ärfte : bie @igentf)ümlicl^=

feiten ber 9iaffen beS 3So(f§tf)um5 bilben fortan einen forgfältig t)erooff=

ftänbigten %{)ül feiner Sammlungen. ®r pflegte fie unter ber lleberfdjrift

„De moribus" ju ütreinigen , unb biefeS et^nograp()ifdje ^ntereffe füt^rte i^n

bann roeiter ju neuen Unterfudjungen, roeldje bcftimmt roaren, feftjuftellen,

roefc^ee bae @rbe roar, bal non Urzeiten §er burd; tiie ßrlebniffe ber 2llt=

üorbern als inf)ärente 2(nfage ober aU IJnftinct in bie Seele ber gegenroärtig

lebenben 3]oIf§genoffen übergegangen mar. So erweiterte fic^ il)m felbft in

feinem „2:^omi", roie er e§ gu nennen pflegte, ber @efid;t§frei§. 6ine (5uitur=

gefdjidjte @uropa§, "öa^ fc^ien i^m ein ^o^e§ Qkl , unb mtnn in feinem

Sc^idfal eine günftige SBenbung eintreten fottte, meinte er rool eS erreid)en

ju fönnen.

^iefe Sßenbung brad;te ber 2'ob 5ticoIaui' I. ^m %pxxl 1855 rourbe

§. „begnabigt" unb balb banad; aU ^ülfsarbeiter an ber faiferlid^en öffent=

lidien ^ibIiotf)ef angeftettt. — Sd)on ein ^a()r fpäter aoancirte er jum Dber=

bibliot^efar, unb bamit trat er in eine SebenSftellung, bie nadj atten Stic^tungen

^in feinen äÖünfc^en gu entfpred;en fdjien. @r mar 42 ^af)re alt, roenn gleid^

gart unb fdjtnädjlid;
, fo bodj of)ne organifdie '^^i)kx unb leiblid; gefunb. @r

fanb al§ dottegen an ber ^ibIiotf)ef ^^erffjolj, feinen beften J^^^""^/ tüieber

unb an ber bamalS nod^ in iljren ^eroorragenbften 3>ertretern au§ ©eutfdjen

beftef)enben Sifabemie ber 2Biffenfd)aften einen ungemein förbernben unb an=

regenben Umgang. 5Ränner roie Sötfjlingf, Sdjiefner, ilunif, d. 33(ibbenborf

gehörten gu feinem intimeren Umgangefreife, aud; bie geiftootte ^ofbame ber

©roßfürftin §e(ena '^^amloruna, ßbit^a o. ^Ra^ben, gog i^n ^eran; enblid; in

ber öffentlidjen Sibliotfjef f)atte er einen 33üc^erfd)aö ju fteter 33erfügung, roie

i^n bie bege^renbe -^^fjantafie be§ Gklefirten nur immer roünfdjen modjte. ^aa
alles regte gur ^robuction an. ßine lange 9ki()e fleinerer 2(rbeiten: 2]or=

träge, ßorrefponbengen, roiffenfdjaftlidje ©utad;ten finb if)m fo entftanben, baS

äBefentlidje aber roaren bie beiben §auptroerfe, bie fdjon bamalS feinen 9iu§m
in ber litterarifd^en unb roiffenfd;aftlic^en SBelt begrünbeten. 1864 erfdjien

fein 33ud) über „Italien", ba§ er befdjeiben 2(nfid;ten unb Streiflichter nannte

unb baS nod) bei feinen Sebgeiten breimal aufgelegt rourbe, 1869 aber bie
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„Kulturpflanzen unb ^au€t^iere in i^rem Uebergang oon 2(fien r\a6) ©rie(j^en=

lanb unb ^tolicn, foroie in ba§ übrige ©uropa". ®ie üon ^. gewählte

g^araÜerifirung be§ ^n^altS aU „l)iftorifd)=Iinguiftif(^e ©fiesen" ift für ba€

Urtfieil, mit bem er felbft an ba§ ©rgebni^ feiner ©tubien herantrat, bc=

jeidjnenb. för l^at nie gemeint abgefdjtoffen §u I^aben unb fal^ in bem ©ingeinen

ftetS nur 33rucf)ftüc!e be§ großen ©efommtbilbeS ber ßuüur @uropa§, bag i()m

üorfd^roebte. 2lud) bie ©tubie „Ueber "Da^, ©als" ift foli^ ein Srudjftüd au§

bem 3ufflJnmenf)ang feiner culturl)iftorifd)en ©tubien, ganj raie ein 2(uffa^

über ben i)umani§mu§, ben er fd)on cor einer Sflei^e üon ^a^ren in ber

S3oItifd)en SJtonatgfd^rift unter einem ^feubonpm »eröffenttidjt f)atte. S)er in

meiner Söiogrop^ie ^e^n'S irrti)ümlici^ al§ feine Slrbeit citirte Stuffa^ über

bie ^uben ift nid^t üon ii)m, fonbern non bem 3^ebacteur be§ Journal de

St. Petersbourg, ^orn, »erfaßt, ©aneben i)at ^. Ieb()aften 3(nt{)eil an bem
politifdjen 3:;reiben ber ©egenmart genommen, roie feine ßorrefponbenjen in ber

33altifdjen 5)(onot§fd)rift unb einige im ßoncept erhaltene ßorrefponbenjen

für ein nid)t nad)roei§bare§ reidj§beutfd;e§ Slatt geigen. @r ftanb ber ruffifd;en

SBirflidjfeit ironifd) unb ffeptifcf) beobad;tenb gegenüber unb i^at in ber ^eter§=

burger ^eriobe feine§ 2eben§ ein fortlaufenbeg St^agebud) gefü[)rt, bem er bie

Ueberfdjrift de moribus Rutlienorum gab. ©eine 2(bfidjt mar aud) ()ier, ben

©toff im 3wfammenl}ang gu nerarbetten, aber er ift über einen 2(n(auf nidjt

l^inauSgefommen, fo ba^, um ben Bdjal^ biefer ^Beobachtungen nid)t verloren

gelten gu laffen, nid;tg übrig blieb, al§ fie in ber 9tei{)enfoIge ber @in=

tragungen gu ueröffentlidjen (©tuttgart 1892). ©nblidj l^at §. nod) einen

fet)r roefentlid)en 2(nt^eil an ber auf 33efe[)I Stlejanber IL nom ©rafen 9Jiobefte

Korff unternommenen grofjen 9}iaterialienfammlung gur ®efd;id^te Kaifer

9^ifoIau§ I. Sie 6l)arafteriftif ber auiSroärtigen ^olitif be§ 3aren (@in SBlid

auf bie augroärtige ^olitit beg A'aifer^ 9iifolaug 1), bie er auf ©runb biefer

SJiaterialien 1857 rerfa^te, gef)ört aud; ^eute no(^ gum lefjrreidjften, maö über

biefe ?yrage gefd^rieben morben ift.

©0 gingen i^m bie ^^eteröburger ^afire §in, in angeregtem SSerfel^r,

fteter 9icception unb langfamer ^-]3robuction. 2(ber mo er mit feinen 2lrbeiten

an bie Deffentlid)feit trat, mar e§ ftet€ ein roiffenfdjaftlidjeS ©reigni^ unb eine

^ereid^erung unfcrer claffifd^en Sitteratur. @r ift t)on $eter§burg auä nod;

üiermat nad) Italien gegogen, gen)öf)nlic^ aber t)erbrad)te er ben ©ommer in

Bernau, mo fein Sieblingöbruber SRid^arb lebte, ©ein Xob 1868 ri^ eine

fc^merglid;e Sude in ben Bufammen^ang oon §e^n'§ Seben, bie nie gang au§=

gefüllt mürbe. 3(l€ §. fein 60. 2eben§jaf)r erreid^t ^atte, nal^m er feinen

2lbfd^ieb. @r mar ingn)ifd)en gum mirflidien ©taat-grat^ unb bamit gur

©jceHeng unb gum erblichen ©beimann erI)oben roorben, I)at aber meber »on

biefem nod^ Don jenem ^räbicat je ©ebrauc^ gemadjt. ©ie ^enfion, bie il)m

bie 30 '^at)x^ feinet ©taat^bienfteg eintrugen unb bie ^infen be§ fleinen

ßapital^, bag er t)on feiner 5}cutter geerbt l)atte, geftatteten \i)m einen lange

treu gel)egten 2Bunfd^ gu erfüllen, ^m Dctober 1873 fiebelte er nad; Berlin

über, ©eine Hoffnung mar, bie reidien StrbeitSpIäne, bie noc^ in il)m lebenbig

raaren, au§gufül)ren. älber biefe .^offnung ift il)m nid)t erfüllt roorben. ^n
ben 17 ^a^ren, bie i^m nod; gu leben bejdjieben maren, Ijat er nidjt eigentlid^

neue§ me^r probucirt. ®ie „©ebanfen über ®oett)e" fielen roie eine reife

5rud)t üom Saume feiner S^ulaer unb Petersburger ©tubien. @§ ift fein

©ebanfe in il)nen, ben er nid)t oor langen Qa^ren fd^on norgebadjt ^atte.

3Benn biefeS S3ud^ tro^bem aU ein claffifc^eg 53teifterrcer! in ber ©oet§e=

litteratur beftefien roirb, erfennen roirbaran, roieüiel §. nod^ ^ätte leiften fönnen,

roenn bie SSer^ältniffe feiner probuctiüen 2:I)ätigfeit günftiger gelegen t)ätten.
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©eine Ueberfteblung na&} Berlin tarn ju fpät; er mav uerroö^nt burrf; bie

bequeme 3(r6eitggelegen^eit, V3tld)i bie faiferlic^e Sibliotl^ef in Petersburg i^m

geboten fiatte. ^ur 2(rbeit im Sefefaal ber berliner fgl. S3ibliot^e! tonnte er

fid) ni^t entfd^lie^en, nod; menigcr jum @nt(eif)en t)on Süd;ern. So blieb er

auf feine, wenig umfangreid}e $anbbibliotf)ef befd;ränft. 3)a3u fam,. ba^ ein

roiffenfd^aftli(^ anrcgenber Umgang, roie er i§n in Petersburg geraol^nt roar,

fe()lte. @r ^atte feinen ^amiHenoerfe^r unb fein berufsmäßiges SlrbeitSfelb.

©eroiß f)ätte feine Ernennung gum 5RitgIieb ber ^Berliner Sffabemte eine

Sanbfung l^erbcifü^ren fönnen. 2(ber baran fd^eint niemanb gebadjt ju fiaben.

2Iud) bauerte eS geraume 3eit, el)e er fic^ in Berlin geiftig acclimatifirte.

Sein 3Serfef)r roar rcefentlidj auf baS ^ufammentreffen in einer 3Beinftube

befdjränft. ®rft in ber fogen. ^ulian'fdjen 3(fabemie, b, ^. in bem Greife,

ber fic^ um Julian ©d^mibt fammelte, bann in einer anberen ©efellfd;aft,

bereu 50cittelpunft 2otf)ar Sud;er unb Tloxil^ Sufd) roaren. 2BaS i^n mit

beiben oerbanb, roar feine Serounberung für ben ?^ürften 33iSmard. 2(ber er

fitt äugleidj an ber Brutalität, bie bei 33ufd) in erftaunfid) fjerber SKeife jum
2luSbrucf tommen tonnte. Berlin f)at i). aud; ;5um 2lntifemiten gemacht, @r
legte ©ammfungeu de moribus Judaeorum an unb forgte um bie Gorrumpirung
ber mobernen beutfd;en ©pradje.

©0 ging fein ^^hzn einförmig unb roeniger infjaftreid) ^in, als feiner

^serfönlid^feit entfprad;. S)ie älteren ?vreunbe ftarben einer nad) bem anberen.

©ein ©önner @raf 5Jiobefte ^orff, bie Baronin ®bit§a v. S^a^ben, ©eorg

Berff)of5, fein Bruber ^uliuS. 2öaS an bie ©tette trat, roar i^m fein @rfa|.

2(udj fef)Ite eS bem alt geroorbenen ^unggefetten an einer redeten ^äuSfid^feit.

Ücad) nur breitägiger ^ranff)eit ift er am 21. Wiäx^ 1890 einfam geftorben.

^. roar in feiner roiffenfd)aftlid)en 3Irbeit ein großer 6(}arafter, non unbeugfam

ernfter 2^f)atfraft, im Seben bagegen fd)üdjtern unb ^urüd^altenb. @r f;at ben

©d;(ag, ber i^n 1851 trof, eigentlid; niemals »errounben. 2(ber o^ne allen

3roeifel gef)ört er in bie dlzilji ber geiftigen i^orppfjäen SDeutfd;(anbS im

19. ^al)r|unbert.

Bgl. D. ©d)raber, isictor §ef)n. @in Bilb feines SebenS unb feiner

SSerfe. Berlin 1891. — ©. ®e^io, 2ebensnad)rid)ten über Bictor §el)n

in ber Einleitung jur 4. Sluflage von ^e^n'S Italien. 1892. — ^Ijeobor

©d)iemann, Bictor §el)n, ein SebenSbilb. ©tuttgart 1894. — 9tid;arb

a)(. 3)tet)er, ©eutfdje G^aractere. Berlin 1897. ®afelbft aud) bie er=

fdjöpfenbe 3lufjäf)lung feiner Strbeiten.

St^l^eobor ©djiemann.
^cibemonii: ^arl Julius S)., geb. om 11. ^uli 1818 ^u St^edlenburg

in Sßeftfalen, empfing feinen erften Unterrid;t auf ber 9tectoratSfd)ule feiner

Baterftabt unb befudjte bann baS Gymnasium Andreanum ^u ^ilbeS^eim,

roeld^eS er 1839 nerlieB, um fid; bem ©tubium ber 3:;i)eologie unb -^U)ilologie

in .^alle guguroenben. '?Rad) erlangter unbebingter facultas docendi fam er

als ^robecanbibat an baS ®x}mnafium in §erforb, roar non 1844—1848
orbentlidjer Seigrer am ©pmnafium in ©ffen, rourbe am 1. 5)iai beS le^t=

genannten ^al)reS orbentlidjer Seljrer, am 2. ^uli 1851 vierter unb 1865

erftcr Dberlel)rer am ©pmnafium ^u 2Scfel. Dftern 1868 fam er roieberum

an baS ©rimnafium ju ©ffen, rourbe l)ier am 22. Februar 1877 burd) ben

Sitel ^rofeffor auSge,^eiri)net unb trat am 1. Dctober 1887 nad) 44iäf)riger

Sel)rt[)ätigfeit in ben 9lul)eftanb. ©eine Berbienfte rourben burd) Berlei^ung

beS ^oten StblerorbenS 4. klaffe anerfannt. §. roar mit regftem Eifer be=

müf)t, ben i^m anncrtrauten ©d^ülern Siebe jum Baterlanbe unb jum
§errfd)erl)aufe einjuflöfien , roar aber gleidi^eitig beftrebt, mit ber %i)at feine
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patriotif(^e ©efinnurtg gu beroeifen; fo madjte er im ^at^re 1849 al§> Sanb=

roel^rofficier ben '^-elbgug gegen 5Däneniarf mit unb bet()eilit3te fid) 1850 an

bem S^q,z gegen Reffen. 2(u(f) ber gro^e ^rieg gegen Ji^iJi^fi'eid) 1870— 71

\al) §. roieber alg ^-reirailligen unter ben ^o^nen unb .^raar aU% Dfficier in

bem sur ^üftenoertlieibigung an ber Dcorbfee üerroanbten offener 2anbtt)el^r=

bataiffon. ©eine roiffenfdjaftlid^en 33eftrebungen raanbten fid) in erfter Sinie

bem ©tubium ber nieberrfieinifdjen @efd)idjte ju. ©inige ^al)re mar er 9]or=

fi^enber be§ ^iftorifdjen 3]erein§ für ©tabt unb ©tift ©ffen. ^n ben 3(rd)ioen

ber ©täbte 93iefel unb @ffen l^at ^. eingeljenb gearbeitet unb rourbe ,^ule^t

3(rd)iüar ber ©tabt @ffen. %vol^ einer fd)n)eren ^alel'ranffieit mar er big in

feine legten Sebengtag.e mit ber Drbnung ber reid)f)altigen Slrdjiüülien ©ffeng

befdiäftigt. %{§ %xud)t biefer 3(rbeiten barf ein üon i^m jufammengeftellteg,

umfongreidje'o Urfunbenbu(^ ber ©tabt ©ffen betradjtet raerben, raeWjeS er

einige äöodjen oor feinem am 5. ^uni 1888 erfolgten Xobe bem Dberbürger=

meifter ^rfcigert aU bem 2?ertrete:- ber ©tabt al§ ©efdjenf für ba§ ftäbtifdje

Slrdjiü überreichte. 2(nbere Slrbeiten pr ©efdjidjte 2öefel§ unb ßffen lief? §.
in ben ^^rogramm=2(bf)anblungen ber betreffenben @t)mnafien, in ber ^eitfdjrift

be§ Sergifc^en @efd)id)t§t)ereini unb in ben Seiträgen gur ®efd;id)te von

©tabt unb ©tift ©ffen erfd)einen (m. oergl. 3eitfdjrift be§ 33ergifc^en @e=

fc|ic|t§üerein§ XXIV, 151).

9tad) ben eigenen Slufgeic^nungen ^eibemann'g im 33erein§album be§

33ergifdjen @efd)idjt§»erein§ , einem Dt^efrologe non Dr. ©roffeng in ber

3ft^einifd) = 2Beftfälifd)en 3eitung unb bem 'Jcefrolog in ber ^eitfdjrift be§

Sergifd;en @e cfaidjtenereinS XXIV, 150 f. _ ^ , ,,
D. ©dj eil.

^cibenftatn: Stubolf §. mürbe am 29. Januar 1834 in' Siarienraerber

geboren, ©ein SSater, ber fid^ aud) litterarifd; befannt gemacht Ijat, mar ein

ijodjgeac^teter unb gefudjter 2(rjt in genannter ©tabt, feine 9)tutter eine ge«

borene 33ranbt, uon ber nal)e ^^ermanbte Ijö^m 33eamtenftetten in ^sreu^en

einnaljmen unb roofjl nod) einnef)men. 3)ie g-amilie mar überaus ga^Ireid;;

neun ©efdjmifter, barunter nier Slerjte überlebten if)n; nod; me§r finb in

frü^eftem Hinbegalter geftorben.

S)er SilbungSgang t)on fH. ^eiben^in bot nidjtS SefonbereS. Dtur geigte

fid) fd;on frü^ in it)m, a(g er bie 33ürgerfd;ule unb namentlid) fpäter ba§

©^mnafium feiner |)eimatl)ftabt befud)te, ein ftrengeS ^sflidjtgefüf)! unb ein

peinlid;er ?fleif5, ©igenfdjaften, roeld)e im iserein mit ber il)m innerooljnenben

S3egabung il)n fdjon Dftern 1850, alfo in einem 2llter üon 16 ^a()ren bie

2lbgang§prüfung in glängenber Seife beftel)en liefen. SSon jefjer fjatte er,

fidjerlidj audj burd) feinen 33ater angeregt, lebljafteS ^ntereffe für 'Jcatur^

miffenfc^aften, foraol^l für bie befdjreibenben mie für bie ejacten, b. l). im üor=

liegenben g-olle für ^l)V)\ii. dla(^ ber 2(bganggprüfung bejog ^. auf äßunfd;

feines 3SaterS gunädjft nod^ feine Uniüerfität, fonbern erholte fid; ba§ erfte

©ommerfemefler auf einem benadjbarten Sanbgute, mo er in nafjem S^erfel^r

mit ber 3^atur bei einem »erftänbigen Sanbroirtt) fid; ftärfte unb fräftigte.

hierauf rourbe bie llnioerfität SlönigSberg unb nad) jmeijä^rigem ©tubium
bafelbft bie Uniüerfität |)affe belogen. §ier mar e§ roefentlid) ber iUinifer

J^rufenberg, ber fdjon ben ikter ^eiben^ain'S unterrid;tet §atte unb nun ben
©oJ)n — fo mar e§ ber ftille SBunfdj bei SSaterS — pm tüdjtigen flinifdjen

Se^rer ^eranbilben fottte. SDiefer SBunfd) ging iljm freilid) nid)t in Erfüllung;
benn §. fam in §affe in na[)e 33erü^rung mit bem ^()i)fioIogen ^olfmann, unb al§

er nad) mieberum jmei ^a[)ren §nlle mit Berlin »ertaufdjte, in üietteidjt nod;

nähere 33erü{)rung mit bem berliner ^sl^pfiologen d. ©u 33oig=9te9monb. §ier
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bearbeitete er aud) ein pf)t)fioIogifdje§ 2i}tma in feiner sDifjertation, roeldje

ben Sitel füfjrte: „De nervis organisque centralibus coi-dis cordinmque
Ijmphaticorum raiiae", iinb im 3(u9u[t 1854 erfdjien. ^n Berlin fd}Iof5 er

feine mebicinifdjen Stubien mit ben ü6Iid)en '^^rüfungen ob iinb imirbe 3(ffiftent

bei S)u 33ois=9(et)monb, bem er fein gan.^es Seben lang in inniger 5-reunb=

fdjaft unb ^oc^adjtung juget^an mar. dlaö) brei ©emeftern fe^rte Jp. nac^

Öaffe jurüd, (jobilitirte fid) f)ier 1857 mit ber feinem üäterlidjen ^^-reunbe

SSoümann gemibmeten Schrift: „Disquisitiones criticae et experimentales de
sanguinis quantitate in mammalium corpore exstantis" unb üerlobte fid) im
^eccmber beffelben ^af)reö mit i^olfmann's Jod)ter A-anni). Stnfang 1859
erhielt er, alfo a(§ 9Jiann üon 25 ^saftren, einen 9iuf nad; ^Breslau an ©teile

con 3ieid;ert, ber als Slnatom nadj S3erlin ging, liefern Stufe leiftete er

felbftüerftänblid) golge unb oer^eiratijete fic^ im 2(uguft beffelben ^a^re§.

3?on biefer 3eit an ift er big an fein SebenSenbc in 33re6lou geblieben unb
f)at f)ier burd) unermübHc^en glei^ unb ftrenge ©elbftfritif — benn bag raaren

meines ©radjtens bie i^n raefentlid) förbernben Gigenfd)aften — alle§ bas ge=

fd;affen, roas \i}n unter bie erften ^^f)t)fio(ogen S)eutfd;Ianb§ geftellt ()at. —
^. mar unftreitig einer ber rielfeitigften neueren ^^tj^fiologen , ba er

nidjt hlo\] auf bem eigentlid)en, überaus umfangreiden ©ebiet ber ^^^f)pfio(ogie,,

fonbern aud; auf bem benadjbarten ber ^iftologie ^afjlreidje unb ©runb legenbe

S(rbeiten oeröffenttid;t unb aH Se^rer in beiben g-ädjern ^eroorragenbeg ge=

leiftet t)at. —
53eginnen mir mit feinen 2(rbeiten über 33(ut unb SBIutfreisIauf. ©eine

^abilitotionsfc^rift in ^atic be{)anbe(te, roie oben mitget^eilt, ba§ X^ema ber

^lutmenge im ©äuget()icrförper; §. fd)uf fiier feine neuen ÜJiet^oben, fonbern

rerbefferte nur bie fd)on beftef)enben, namentlid) bie befannte 3SeIder'fd^e,

meldje barin beftanb, baf3 man 5unäd)ft ben 3:()ieren burd) SSerblutung fo oiel

roie möglid) 53(ut entzog unb burd) roeitereg STugfpülen ber 33lutgefäße mit

SSaffer aug ber gärbefraft biefeg blutigen Sßaffere einen 9tüdid)Iui3 auf bie

5Jienge beg nod) im xi)kx befinblidjen 33Iuteg madjte; benn eine beftimmte 3Jtenge

Slut fiat bei gteidjer Sd)id)tbede mit einer beftimmten ^öcenge SBaffer gemifdjt

bie gleidje ^-arbe; bag cenöfe 53lut färbt aber nad; ^. etroag ftärfer alg bag

arterielle, roeg^alb entfpredjenbe (^'orrecturen anzubringen roaren, roenn man
genaue ßrgebniffe er[)altcn roollte. ©o finbet ^. ben mittleren 53lutgel)alt bei

j^aninc^en ju 5,5 ^^^roc., bei §unben ju 7,42 ^^^roc. beg Äörpergeroid)teg.

©dion ben ©tubirenben 50g offenbar bie rounberbare !J^ätigfeit beg

roic^tigften 93cugfelg im Körper, beg öerjeng, an, roeldjeg non 2(nbeginn beg

Sebeng big sum legten 2(t^em§uge fdjeinbar ol)ne ju ruljen, unauggefe^t arbeitet.

9cur feiten fdjlägt eg fd)neller ober langfamer, alg geroöl)nlidj, unb eine Stn^^al)!

üon iH'rfud)en finb angeftettt roorben, um biefe 2lbroeidiung von ber 9iorm,

foroie überl}aupt ben regelmäßigen 9tl}t)tl)mug ber ^er^tbätigfeit ju erflären.

)^amentlid) ^eut^utage ift bie Arage roieber aufgerollt roorben, ob bie regelmäßige

u:]^ätigteit beg öer^eng tebiglic^ üon 53cugfelfafern auegef)t ober oon @anglien=

5eIIen bef)errfdjt roirb; benn baß non außen Dternen an bag ^er§ I)erantreten

unb feinen ©(^(ag beeinfluffen, ift eine allbefannte J^otfadje. .o. ftellt fid) in

biefer feiner (Srftlinggarbeit auf beit ©tanbpunft, baß ber regelmäßige ©d)tag

beg -öerjeng con ©onglien^eHen aug erregt roirb unb fommt in einer oiel

fpäteren Unterfud)ung aug bem ^a^re 1882 ?,u ber fd)on früljer non ©d^iff

unb 3(nberen, aber non ben bamalg maaßgebenben A"orfd)ern abgeroiefenen 3(n=

fd)auung, baß in bem Nervus vagus (beg grofdjeg) nid)t bloß 5'öfern finb,

beten Steigung bag -öerj langfamer unb langfamer fd)Iagen unb fd)ließlid; in

erfd)lafftem 3uft<inbe ftill fte^en laffen, fonbern aud; anbere Aafern (^. nennt
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fie 3?er[tärfunggfafern), treidle ben ^er^fc^Iüfl ()äuftger iinb fräftiger mad^en

unb ber @rfdjlaffung entgegentöivfen. 2(ud} über bie ^stmeroation ber £t)mpl^=

^erjen im ?\rofd;, roeldje nid)t ba§ 5B(ut, fonbern bie in jenem 2:;()iere reic^Iid)

t)ori)anbene Srimpfie in be[timmter 9^id)tung t)orraärt§ treiben, madjte ^.
Unterfud)ungen unb nimmt n3ie i^olfmann ba§ 9lüdenmorf al§> Ort an, oon

raeldjcm bie regelmäßigen pulfatorifd^en 33en)egungen biefer Organe geleitet

toerben.

Stußerorbentlid; lange unb einget)enb befdjäftigte ftd; .§. mit ber ^nnerüation

be§ 33Iut!rei§lauf§ bei (Säugetf)ieren. (ix IjatU t)or, bie Temperatur beg

^irneg gu unterfud}en, raenn burd) Sfteijung eines fenfiblen 9ceriien bafjelbe

in St^ätigfeit gefegt rourbe unb glaubte, roie bei jebem tt)ätigen Organ feine

SCemperatur fteigen ju fef)en. ©d^einbar fanb bie§ aud^ ftatt; bei genauerer

tlnterfud^ung jebodj ergab fid^, ba| bie Temperatur be§ arteriellen SluteS, mit

roeldjem biejenige be§ ®e[)irnes als mit einer conftanten ©röße üerglid^en

raurbe, bei Steigung eineS fenfiblen 9terüen nic^t conftant blieb, fonbern fid)

fentte. ®ie§ fül)rte i^. ^ur roeiteren Unterfud)ung biefeS ©egenftanbeS, auS

ber unter anberem Ijernorging, bafj infolge t)on Steigung fenfibler 9terüen

ungemein niel 33lut burd; bie ©efäße ber §aut ftrömt unb bie §aut erraärmt,

aber roeil biefeg S3lut babei felbft abgefüllt roirb, bie ^nnentemperatur beS

Körpers finfen läßt. 2öeld)er Slrt freilid; l)ierbei bie motorifd^e ^Tptigfeit ber

»erfdjiebenen ©efäße ift, ba§ bürfte rool nod) eine offene g-rage fein. @S ift

aber ha§ SSerbienft §eibenl)ain'§, gegeigt gu Ijaben, baf3 bie biSber geltenben,

namentlich uon Subroig unb feiner ©d)ule rerlretenen 3tnfd;auungen, roeldje bie

infolge ber befd)riebenen ^Reigung fenfibler 9ferüen eintretenbe «Steigerung beS

S3lutbrudeS mcfentlid^ auf ^Verengerung Heiner 2lrterien begogen, feineSraegS

befriebigenb waren. 3)ie !J^ätigfeit ber ©efäße muß eine üiel complicirtere

fein, ©d^on bag 3]orl)anbenfein ber fogenannten @efäßerroeiterung§nerüen ber

§QUt, bie ^. in ©emeinfd}aft mit Oftroumoff genauer unterfuc^te, fprid;t für

biefe 2tnnal)me. —
$De§ toeiteren befaßte fid^ §. auä) mit ber ^^^pfiologie ber 93(u§Mn unb

Stercen. ©ein roidjtigfteS SBert über bie 9J(uefeln unb überhaupt ein 2Serf

erften 9tangeS ift unftrcitig „®ie Unterfudjung über bie med;anifdje Sciftung,

2Bärmeentn)id"elung unb ben ©toffumfa^ h^i ber 9JiuSfelt[)ätigfeit" (Seipgig

1864). ^ie rounberbare 9)iafd)ine be§ menfd^Iid^en unb tl)ierif(^en 93iugtel§,

raeld^e aßen tunftlid)en non 9J(enfd)enl)anb gebauten 9Jiofd^inen fo außerorbentlid^

überlegen ift, regte, toie leid}t begreiflid), ^. gu genaueren Unterfudjungen über

obige ?^-ragen an. 33or allen ©ingen interejfirte il)n ber med)anifd)e 9hi|effect

ber 3)(uSfelmafdjine. äöieniel 53Jaterial mußte nerbrannt ober gang allgemein

auSgebrüdt, gerfe^t werben, um gemiffe Strbeitsleiftungen auSgufüljren? SDa

fanb nun ^. bie ungemein iDid)tige 3"§ütfadje, baß ber ^WuSfel fid) auf baS

genauefte ben an ilbn gefteUten Stnforberungen anpaßt. §at er eine fleine

Saft gu l)eben, fo cerbraudjt er nur fe^r roenig 5Jcaterial. ^Verlangt man niel

t)on il)m, fo oerbraudjt er fofort mel)r 9)iaterial unb glcidjt in biefer 33e=

gie^ung ben fparfam arbeitenben @aSfraftmafd)inen, bie fid; fofort fdjioädjer

i)eigen, roenn fie infolge geringerer 2lrbeit fdjneller onfangen gu laufen. 2)iefer

^unb war nad; %\d „eine ber bebeutfamften pl)t)fiologifd)en ©ntbedungen ber

5^eugeit". S3emer!t fei l)ierbei nodj, baß biefe Unterfudjungen, meiere mit l)od)

empfinblid)en 2;i)ermofäulen angeftellt mürben, außerorbentlid) große tedjnifdie

©ct)n)ierigfeiten barboten. yi^#,>«s#Ä4^
©ie ©rregbart'eit ber motorifd)en Giemen roirb non xf)m genauer unterfud^t,

ein fleiner 2lpparat — ber med;anifd;e ^^etanomotor — conftruirt, roeldjer

burd^ fd^nell aufeinanber folgenbe leiste Sdjläge einen eingigen 9ierüen an
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(^an,^ beftimmter ©teile erregt unb fo bie unliebfamen STusbreitungen eleftrifdjer

(Srregutigert ouf anbere Dieroen uoHfornmen üermeibet, fdjlie^tic^ ba§ fogenannte

9)(Otorifd)n)erben bei fenfiblen Singualiö genauer iinterfudjt, nad;bem ber

motorifdje dUxv ber ^unse, ber .ipppogloffuS einige S^age burdjfdjnitten i[t.

^. finbet, bafj bie übrigcn^S fef)r langfame S^eroegung ber ^u^gC/ roeldje je|t

bei S^^eigung be§ SingualiS beobad)tet roirb, ber |)auptfad;e nad; zim djemifdje

Steigung ber überaus empfinblidjen ^""genmusfulatur ift unb mit ber @r=

Weiterung ber 3wngengefä|e in engem 3ufömmenl)ang fte^t.

STudj über bie Seiftungen be§ ®ef)irn§, infonber^eit be§ menfd^Iid^en

@ef)irn§, [teilte |). Unterfudjungen (grö[Uenti)eiI§ in @emeinfd;aft mit bem
©d)reiber biefer Beilen) an, bie, fo merfroürbig ba§ flingt, burd) bie 3>or=

fü^rungen eine§ l^erumjie^enben „^Jiagnetifeurg", be§ ®änen |>anfen »er=

anlaf^t rcurben. ^m Januar 1880 würbe nämlic^ bie ©tobt SreSlau burd)

jenen i^ünftter in unl)eimlidje Slufregung »erfe^t. ®ie größten ©äle roaren

ju Hein, um bie 5)ienfdjenmengen ju faffen, meldte jene rounberbaren @Eperi=

mente feljen moHten, Sl^orin beflanben aber biefe SBunber? 9htn, Raufen
lief,, mäljrenb eine einförmige, einfd;Iäfernbe 9Jhifif ertönte, beliebige an§ bem
publicum au^geroä^Ite Seute auf einen glängenben @la§fnopf fel)en unb beftrid^

fie bann mit „mognetifd;en" ©trid)en, inbem er mit Ieid)t gitternben ^änben,

meiften§ oI)ne fie §u berül^ren, über i^ren Körper oon oben nad) unten §intr»eg=

ful)r. SSiele t)on ben fo bebanbelten ^^erfonen maren bann unfäl)ig, i^re

Slugen gu öffnen; fie gerietl)en burd; weitere magnetifd)e ©tridje in einen

fdjlafdl)nlici^en ^uftanb, in roeldiem fie gu Slutomaten würben unb auf Sefeljl

bee 9Jiagnetifeur6 bie unfinnigften i^a^i^Iw^sen au6fül)rten, g. 23. mit ©ntjüden

Slepfel üon einem in i^rcr ^st^antafie cor itjnen ftel)enben Saume pflüdten unb

fie mit ^od^genuf nerjefjrten, wäl)renb fie t)ietteid}t eine JTartoffel anbiffen. Wät
einem leidsten 2lnblafen au§ ihrem ©djiafjuftanbe gewedt, würben fie plöl^lid) ba^

Säd)erlid)e tl)rer Sage gewahr unb peranlajsten ftürmifdje |)eiterfeit§augbrüd)e

ber 5al)lreid)en 3wfd)auer. isiele non il)nen — mk Serger guerft feftfteHte —
fal}en, ^örten unb fü()Iten tljatfäd)lid) alleg, ma§ man i^nen einrebete. 9Jknd)e

oerloren aud) bie ^errfd^aft über it)re 3)iu§leln, weldjc burd) leidjteS 23eftreid)en

fo feft wie (Sifen würben. 1q. unb id) mod)ten un§ nun baran, biefe %'i)aU

fad^en, weldjc bie gro^e ^Jcenge t)öd()ft einfad) für „©d)winbel" erflärte, ju

prüfen unb ju wieberI)oIen , nad)bem ^. gang guföttig hü einem feiner

jüngeren Srüber biefen magnetifdjen ©djlaf ergeugt ^atte. @§ würbe bann
»on un§ ungweifell)aft burdt) »iele mannigfadje 33erfud)e feftgeftellt, ba§ ge=

wiffe ^erfonen burd) oben erwäl)nte ^^roceburen in jenen wunberbaren ^uftanb

be§ „§t)pnoti€mug" oerfe^t werben fonnten, in weld)em fie tl)atfäcl)lid^ jene

oben erwäl)nten, I)öd)ft wunberbaren unb gerabegu aufregenben ©rfdjeinungen

barboten.

$. faf3te in feinem S3üd)Iein: „'Der t^ierifd)e 90iagneti§mu§" biefe @r=

fdieinungen al§ .^emmunggoorgänge in ber @rof5l)irnrinbe auf. ^d) möchte fie

lieber al# 21ugfd)altungen gewiffer fonft normaler SLkrtnüpfungen begeid)nen,

wie fie pf)9fioIogifd)er 2Beife g. 23. im ©d)Iaf b. i). im iraum oorfommen.

^^ft)d)oIogifd) ron größter 2Kid)tigfeit fc^eint mir hierbei nod) bie namentlid)

»on fpäteren frangöfifdjen g-orfd^ern weiter »erfolgte, ober aud) üon un§ fd)on

beobad)tete XI)atfad)e gu fein, ba|^ man Seuten, weld^e fid) im I)i)pnotifd)tn

3uftanbe befinbcn, .<5cinblungen befelilen fann, bie fie bann in wad)em (id^

möd)te ^ingufügen ^albwadjem) 3uflöni>e augfül)ren unb babei regelmäßig

bel)aupten, fie l)ätten jene |)anblungcn burd)aug au§ freiem Sßillen getf)an.

Unmittelbar an jene Unterfudjungen über ^ppnofe fdjioß fid) bann eine
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ejperimenteffc, in @emeinfcf)aft mit 33ubnotf auggefüf^rte 2(r6eit über äl^nlid^e

burd) eldtrifd)e 9tcii^ungen au§c\elö]te ^Borgänge im §unbei)ivn an.

^n bem Älreife ber 5-liebiciner (nidjt blofe ber ^^LUjpfiolotjen), bürfte $.
aber rool am befannteften geroorben fein biirdj feine älrbeiten auf bem ©ebiete

ber S)rüfent{jätigf'eit. ©djon a(§ gan§ junger g-orfi^er menbete er fid; biefem

2trbeitggebiet ^u, ba§ if)n, roie ic^ aug feinem eigenen iTtunbe raei^, auf bag

leb^aftefte anjog. ®r blieb i§m bi§ an fein SebenSenbe treu. S)a^ er gerabe

I)ierin fo Sebcutenbeö leiftete, lag in ber gleidjjeitigen meifterfiaften S3e=

l)errfd;ung ber pf)i)ftologifd)en 2^ed)nii' unb ber |)iftolo9ie. ^n ben ©tubien
beg pl)i;fiologifd;en ^nftitut^ in 55re§lau ceröffentlidjle er 1867 feine erften

Unterfudjungen über bie Unterfieferbrüfe, namentlid) über biejenige be§ §unbe§
unb geigte, bas ift ber inefentlidje ^nf)alt aller ^iefer feiner 2(rbeiten über bie

Seiftungen ber »erfdjiebenen ©rufen, ba^ eine auf natürlid;em ober fünftlid)em

9Öege in 2ri)ätigfeit »erfei^te ©rufe in iljrem ^iftologifdjen S3au in l)ol)cm

SJiaa^e oerfdjieben ift von einer ru^enben. ^n §ermann'§ „.^anbbud) ber

^U}9fiologte" f)at er biefes umfangreid)e 2^l)ema in muftergültiger SBeife be=

l^anbelt.

^lad) ben ©peid;elbrüfen raenbete er fidj bem 9!)iagen gu, geigte (gleid;=

geitig mit SJolIett) ben complicirten, bi§f)er nod) fel)r ungenügenb bekannten

33au feiner ©djleimljaut unb bie 2trt feiner 3:;l)ätigfeit, roeldje bonn burdj

meitere, fid^ ^ieran anfd;lie)5enbe Unterfud}ungen non mir unb anberen nod;

eingel)enber nerfolgt unirbe. ä(u§ biefen älrbeiten ging bie aud; für anbere

S)rüfen geltenbe Xljatfadje Ijernor, ba^ bie ©rufen im Siutjejuftanb fid) mit

il)ren 2lbfd;cibung§probucten (b.'giel)ung§raeife bereu S^orftufen) laben (mag
iljuen ein eigenartige^ l)iftologifd;e§ 3(nfel)en oerleiljt) unb biefe bei ber 2:;i)ätig=

feit augfto^en. äi^ie fpüter Sanglet) unb anbere nod) raeiter au§füt)rten,

werben bie SSorftufen ber ©ecrete meiften§ in g-orm Heiner ^örnc^en in ben

©rufen abgelagert unb bann au§ i^nen bei ber 3^l)ätigl'eit entfernt, rooburd;

bie ©rüfengetten geraiffermaaf^en bag SluSfe^en ber Seere geminnen.

5Hamentlid; am ^sanfreag fonnte bie§ §. bereite auf ba§ beutlidjfte

nac^roeifen. ©ie Seber mürbe bann in ©emeinfdjoft mit Äaijfer unb Slffanafieff,

bie 33ruftbrüfe mit ^artfd) beö ©enaueren bearbeitet. 3son befonberer 3Bid)tig=

feit aber maren feine Unterfudjungen über bie 2rt)ätigfeit ber 9tiere, in benen
er im ©egenfa^ ju Submig unb in Uebereinftimmung mit Soroman gu ber

Slnfdjauung fommt, baf5 in beftimmten 2^(jeilen ber Meiere, nämlid^ in ben

S3oraman'fd;en ilopfeln mefentlid) bie Slbfdjeibung be§ Sl'affer^, in ben 9fcieren=

canäld;en bagegen met)r biejenige ber feften, d;araf'teriftifd;en ^eftanblfjeile be§

^arn§ §u ftanbe fommt.
§eibenl)ain'§ le^te Slrbeiten belogen fid; auf bie 33ilbung ber £t)mpl)e

unb bie auffaugenbe 2^l)ötigfeit beg ©arme§, inbem er Ijier mieberum roie

bei ben ©rufen »ermittelft be§ 9J(ifroffop§ unb bee pl)i)fiologifd)en S^serfud;§

bie Söfung feiner 2(ufgabe in 2(ngriff nal)m. Stud; l)ier geigte fid) mieber,

ba^ man, äf)nlid) mie bei ber 3:i)ätigfeit ber ©rufen, fid) alle biefe ißorgänge
ber Slbfdjeibung unb Sluffaugung riel gu einfad) uorgeftellt l)atte unb nid)t —
ober nur au§nal)msn3eife — burd) einfad)e 3-iltrationü= ober o§motifd)e i^or=

gänge erflären fonnte. Qm @egentl)cil, ba§ 9Jierfmürbige mar, bap bie 3effe

fogufagen il)ren eigenen ,f^opf §atte unb gerabegu Seiftungen au§fül)rte, meldjc

jenen einfadjen pl)t)fifalifd)en ^roccffen fd)nurftrad6 entgegengefet3t »erliefen.

2(l§ §. roie geroöl)nlid) gang unb gar oon biefen feinen Slrbeiten erfüllt

mar unb immer neue 2Serfud)gpläne erfann, um bie geroonnenen 2(nfd)auungen
gu ftü|en unb neue 2:l)atfadjen gu geroinnen, rourbe er non einer böfen
.^ranffieit baniebergeroorfen, roeldjer er nad; monatelangem, qualroUem Seiben
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Qtn 13. October 1897 erlag, ^ie Section ftellte ein ©efd^raür be§ ©uobenums
fe[t, ii)eld;e§ üielfodje fdjroere Blutungen ueranla^t unb ju beträd^tlidjer 3]er=

cngerung biefeö S)armtf)ei(e§ gefül)it f)Qtte. —
^. roar nid)t 6Io|5 ein b^beutenber 9}iann ber Söifjenfdjoft, fonbern oud;

ein guter 33ienfc^ unb f)eroorragenber 2ef)rer, ^n feinem ?5fl'^i^iß"^f'^e'^ war
er, abgefe^en üon einigen fdjroeren <od)i(!l"a(5fd)Iägen glüdlid), Reiter unb 3u=

trieben. 3ßof)I ber fd^roerfte ©c^Iag raar ber iob feiner <yrau, roeld^e nad;

einem üBod)enbett im 3. 1867 gugleid; mit bem jungen ^inbe, einem i^naben,

ftarb. ßr §atte nod; fünf Knaben, üon benen jraei frü(),3eitig ftarben, ba=

gegen brei je^t in geadjteten Stettungen t^ätig finb. ßr blieb lange SBittroer

unb Der^eiratljete fid) im Q. 1878 pm jmeiten 9JiaI mit 93tat(}ilbe ^otjli, ber

^od^ter eine§ DberförfterS in 93iarienn)erber. 2(u§ biefer ebenfatt§ glüd=

Iid)en ®^e entfpro^ten brei 9}täbdjen. äöie l)od) §. in ^re§(au al§ 50ienfd)

unb 53tann ber 2Biffenfdjaft geadjtet roorben, gefjt unter anberem aud; baraue

I)eroor, baf; er nad; bem 2;obe bes bejahrten 33otanifer§ ©öppert 9.^orftanb

ber „Sdjlefifdjen @efefffd)aft für üaterlänbifdje Sultur" rourbe unb fjier burd)

feine anregenbe ^Nerfönlidjfeit, feine üielfeitigen ^^ntereffen unb bie padenbe

©eroalt feiner Diebe au^erorbentlid) förbernb roirfte. ^sn feinem §aufe ^errfd)te

ftet§ eine ^eitere, unge;^n)ungene ©efettigfeit ; er felbft mar glüdlid^ in ber

na§en unb üertrauten Umgebung einiger ßoltegen, non benen id) ben 9Jiine=

ralogen 9?ömer, ben ^uriften Stobbe, ben 2;^eologen 9iäbiger unb ben $atf)o=

logen ßo^n^eim bcfonberö nennen mödjte.

®ie 2(rbeiten yon ^^. finb neröffentlidjt in ben p^gfiologifdjen ©tubien
bee 33ree[auer ^snftitut§, im 2(rd)iü für pljpfiologifd^e ^eiliunbe, in bem Slri^it)

für ^Ujx^fiologie unb bie bei roeitem größte S<^[)1 in ^^sflüger'g SXrd^io. ^ann
ift auJ3er ben im %^t erroäl^nten bcfonberen Sd^riften über bie medjanifdje

Seiftung ber -Dtusfeln unb über ben fogenannten tfjierifc^en 9Jiagneti6mu§

nod) gu nennen ein fleine^ Südjiein, roe(dje§ auf 93eranlaffung be§ preufeifd^en

6uitu§minifterium» oerfa^t rourbe unb über bie öeredjtigung bes 2;^ier=

ejperifnentes, bie fogenannte 'Bioifection I)anbe(t. 2)urd) eine j^üUe unanfe(^t=

baren ^Jiaterials roirb in bemfelben gezeigt, ba^ ber 2;f)ierDerfud) gerabeju

unentbel}rlid) ift für bie gefammte mebicinifdje 2Siffenfd;aft, unb bie ßinroürfe

ber ©egner merben al§ gegenftanbeloe roiberlegt.

Heber ba§ Seben non ^. f)anbelt auefütjrlid) mein 2(uffa^ 3um Slnbenfen

an 9luboIf ^eiben^ain in $flüger'g 2(rc^io, Sb. 72, ©. 221, 1898, roofelbft

aud) ein qute§ S3ilb oon ö. fidi finbet. oi ^, .. -^ " =^1/1
^. ©ru^ner.

^cibcnrcil^: ^arl 2oui§ Sibolf ^., geboren am 26. ©ecember 1821 gu

Berlin, f bafeibft am 17. -3ioüember 1891, 2]orfte()er be§ ftenograp^ifdjen

33üreau§ bes preupifc^en 2lbgeorbneten^aufe§. — dlad) bem 33efud)e ber

53ertiner ©eroerbefdjule trat er aU @ef)ülfe in bie S3ud)[)anblung feineg 3>ateri

ein. @r erlernte bie Stenographie in einem (Surfug, ben 2ö. ©tolje für S3e=

amte be§ 33erliner 93iagiftrate§ eingeridjtet ^atte unb get)örte ?iU ben erften

preuBifd)en Stenographen im Süreau be§ erften 9>ereinigten £anbtage§ in

53erlin im ^. 1847 unb in ber preuf5ifd)cn Dlationaloerfammlung uom ^. 1848.

Seitbem ift er bei atten preu^ifdjen -^Parlamenten al§ Stenograpl) tljätig ge=

roefen, im beutfd^en Union^parlamente ju ©rfurt im ^. 1850 roie im preu^i=

fd}en 2(bgeorbnetenl)aufe; aud) bei anberen ^sarlamenten, §. 53. in bem SBeimarer

Sanbtage, im fiebenbürgifdjen Sanbtage gu ^ermannftabt unb im liolänbifdjen

Sanbtage §u S^tiga rourbe er jugejogen. ©aneben übte er nod; '>^sriüatpraji§ aui,

fo ba^ er lange ^eit ^iner ber befd)äftigtften ftenograpl)ifd)en ^raftifer roar.

(ix üertrat audj met^rmale ©tolje in ben ftenograp^ifdjen ßurfen be§ preu^i=
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fdjen 2lbgeorbneten§aufe§ unb rourbe am 29. Januar 1867 ©tolje'g 3f?aci^=

folger in bem 2(mte eine§ erften SSorfteI)er§ be§ ©tenograp^ifd^en Süreaus;

im preuf3ifdjen 9(bgeorbnetenI)Qufe unb eine§ Seiter§ be§ amtlidjen ftenograp^ifdjen

Unterrid)t§ im Bureau be§ 2(bgeorbeten[)aufe§. daneben roirfte er aud) für

bie SSerbreitung unb Jortbilbung ber ©tol^e'fdjen ®tenograpI)ie. (£r bcfleibete

naä) einanber alle 3sorftanb§ämter im ©tenograpl)ifc^en 3?erein ju SBerlin

unb roar längere ^eit befjen erfter 39orfil3enber. Sllg fold^er roar et eifrig

für bie 33egrünbung be§ SSerbanbeS ©tolje'fdjer ©tenograpfjenoereine bemü()t,

bem er audj fpäter ftänbig fein ^ntereffe beroai)rte. ©o nafim er an bem

Kölner ©tenograptjentage aU SSertreter ber ©tolge'fdjen ^rüfunggcommiffion teil

unb ermöglidjte burd) fein ©ntgegenfommen bie üieuregelung be§ Sierbanbegi.

3n bie „©tenograpljifdje ^rüfunggcommiffion", ber neben ber Prüfung oon

©tenograpf)ielef)rern bie Joi^tbiibung ber ©tolge'fdjen ©tenograp£)ie oblag, rourbe

er am 5. ^uli 1854 ^injugeroä^It. 2(n ber ©pftemänberung non 1872 {)atte Jp.

I^eroorragenben Sintfjeil ; namentlid; ^t er burc^ eine umfangreidje 2tu§jä{)lung

ber 3Ser(janblungen be§ ^ollparlamenteS oon 1869 bie 2(nfd)auungen über bie

©igenef)re roefentlid) geflürt. %ud) bie Hürjunggart runber 3ö'^len im
©immerlein'fdjen ^ürjunggoerfa^ren xü\)Xt t)on i^m (jer.

Sebengbefdjreibung mit S3ilb im ^Dkgagin für ©tenograp^ie 1891,

))h. 24, ©. 374 (oerfafet non 3Jiaj ^äd(er). — 3Jkrteng, 2)eutfd)er ©teno=

grap{)enfalenber, 7. Sa§rg. f. 1897, ©. 152. — Ääbingg ©tolge^^Bibliotfief

(ngl. ^nbej). ^o^nen.
^eigel: ?3-ranä |)., 5)uniaturmaler, geboren am 15. Wiai 1813 ^u

^ari§, t am 22. ^uni 1888 in 33iün(^en. ©ein SSater ^ofep^ |). (geboren

1780 ju SJtündjen, f 1837 ebenbafelbft) ftammte au§ einer alten SJiünd^ener

^ünftlerfamilie, bilbete fic^ unter ben ©inbrüden t)on ©blinger, Räuber,

^effer^oDen unb ^lo^ in ber Sfaferei, roanberte in jungen ^al^ren nad) $ari§,

roo bie ©djä^e einer falben 9BeIt aufgefpeidjert lagen unb cultiüirte bafelbft

bie ^orträtmalerei, ingbefonbere ba§ 91iiniaturbilb. 3(u^er einem trefflidj

rabirten ^vortrat Dtapoleon'g I. unb feiner eigenen 1815 gemalten ßontra=

factur, roeldje auf ber retrofpectinen ^ubiläumöaueftettung ju 5Jcünc^en 1888
roieber auftaudjte, ijt un§ nid)t§ weitere^ aug biefer ©podje ^eigel'S befannt.

2ßag er aber nad; feiner 1819 erfolgten 9lüdfe()r oon ben Ufern ber ©eine

nad) ben ©elänben ber ^eimatHdjen ^far malte, geigt bei einer f)öd)ft fubtilen

%^d)n^i ber äluefüfjrung boc^ eine foId)e ^reif)eit, ^-rifc^e unb ©d)ön^eit, eine

fo geiftroffe 6f)arafteriftif unb Sebcnbigfeit, nebft einer 5lraft ber garbe, ba^

bie Slnerfennung begreiflid) erfc^eint, roeldje bem beutfdjen 9}ceifter in ^ari§

ju 3:§eil geroorben. @r ^atte fidj bafelbft mit einer vpariferin t)er^eiratl)et

unb ftedte fo tief in ber Serounberung beg bamaligen Imperator?, ba^ er

feinen ©of)n (eine 3:o(^ter roäre geroi^ auf „5Jiarie 2ouife" getauft roorben)

gu @^ren be§ Jlönigg non diom al§ ^xan^ 9JapoIeon benannte.

^adi) bem SSorbilbe unb unter Einleitung beg 5ßater§, roeld^cr eine fdjöne

.^unftfammlung mitgebracht ^atte, bilbete fid) nun in ^3Jtündjen fein ©o^n gum
Porträtmaler, tjofpitirte fdjon im äöinter ron 1827 auf 1828 bie 2lfabemie,

begleitete barauf bie ©Itern ju einem längeren 2lufentl)alte nad^ Berlin unb
ful)r über grantfurt unb ^armftabt nad^ ^^ari§, um nac^ bem 2ßunfd)e be§

3Sater§ bei ^ean ©uerin, bem berühmten Steftor ber SKiniaturmalerei, unb
burd^ ben Sefud) anberer 2ltelier§, roie 5. 33. Sluguftin unb öfabet), fi^ roeiter

gu förbern. Salb ftanb ber junge Jlünftler auf eigenen g-ü^en unb folgte,

ba§ fdjöne granfreic^ burdjgiel^enb , ben non t)erfd)iebenen ©eiten ergel)enben

©inlabungen, roeilte längere ^eit in ScaujolaiS bei £t)on, fpäter in ber 3^or=

manbie unb errang in ber ßjpofition gu 5Rouen bie gro^e filberne SJtebaiHe.
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2lle ^. gu ßnbe be§ ^a^res 1835 rtad^ ^^Jcünd^en jurürffefjrte , ba frfjien eg,

al§ l^ätte man in ben t)öd)ften ilreifen nur auf ben 3)ialer geroartet: Mes
brängte fid) »on i^m porträtirt ,^u werben, ^n !ur§er 3*^it {^«tte er fämmt=
lidjt ©Heber be§ föniglidjen §aufe§ unter feinen ^infel gebracht, baju eine

Slnga^l l^ort)p[)äen ber ©djön^eit, be§ ©eifte^ unb ber llunft. 33etfpieUroeife

entftanben bie ^orträtg be§ ÄönigS Dito von ©riedjenlanb, be§ §erjog§
^JioEimifian non Seudjtenberg, be§ ?yelbmarfd;all§ ^ürft Sßrebe, ber ®ro^=
{)er5ogin 93iatf)ilbe oon Reffen unb i^rer ©d^roefter Stbelgunbe, ber nachmaligen
^er§ogin con 50iobena, be§ ^erj^ogg Sliojimilion, beffen ®emaf)Iin Souife unb
bereu gangen ^of)en gamiüe, aller ©lieber be§ fürftlid; S^ajiS'fdjen §aufe§, ber

Königin 2;^erefe, ^^ring .»ftarl'S t)on Saiern, ber ilronpritije^ 33iarie, ber an=

mut()igen ©ängerin Caroline §e^enecfer in if)rer J^o^eit^ooIIen JRotte a(§ Äata=
rina Sornaro (Iit()ograp[)irt non ^refelt)) — furj: „Söeld) reii^er ^immel!
©tern bei ©tern ! 3Ber fennet iljre 9iamen !"

%U §. gu ©nbe ber 50er ^a^re feine fünftkrifc^e ^ilang gog, gäfilte er

fd;on über 800 t)on feiner §anb gemalte Silbniffe! Seiber fam er erft 1836
auf ben ©infaff, ä la ßlaube Sorrain ein „Liber veritatis" angutegen unb bafelbft

alle in ben nödjften groei 3)ecennien gemalten Serül)mtl)eiten eingugeic^nen —
ein artiftifd^eg Xagebu(^! Gbenfo ^atte fein 3Sater bie meiften feiner oft faum
golIl)ol)en 9Jtiniaturporträt§ burd^gegeidjnet unb gu einer äu^erft roertl)DolIen

ß'oßection oereinigt.

3roifd^enburd) uerfa^ ^. fünf ^al)re lang ba« 2(mt eine§ 3eirf;"U"9§=

le^rer§ bei ben föniglidjen ^^ringeffinnen. 2lud) ftubirte er gum öfteren bie

5?unftfd)ä|e Dberitalieng, fo 1888 unb abermaU 1846, biefeg Wiül in ©e=
fettfd)aft be§ alg ^unftfreunb befannten Dberft o. Sarifd)nit'oro, wobei auc^

g^loreng, $Hom unb Dteapel auf ber fedjemonatlidjen Sfieiferoute burdjgcfoftet

rourben. §. ftanb bamalS auf ber i^ölje feine« 3lufe§ alg Silbniämaler.

®a trat ba« S)aguerreott)p unb balb barauf bie leidjtlebige ^Ijotograp^ie

in bie 2©elt unb brol)te ben ^ünftlern ba« publicum abguroenben. 3)ie oul=

göre 3(nfic^t, ba^ ber anfang« fo fd)roerfällige Slpparat jebe ^unftgeftaltung
entbe^rlid) madje, überwog fdjnell, fo bafe bie ilunft t)om ^anbwerf im 2eben«=

nero gefäl)rbet fdjien. Jp. würbe im tiefften ^tinern feine« Sewu^tfein« ge=

troffen unb bäumte fid; gegen bie wol)lgemeinte ^nfinuation, biefe anfdjeinenb

feinbfelige 2ed)nif feinem befferen SBiffen unb können bienftbar unb unter=

tl)änig gu madjen ; er l)ätte, oljne feiner ftolgen ^ünftlerel)re etwa« gu t)er=

geben, bod) oielen 3Sort^eil unb minbeften« gro^e 3ßiterfparnif5 barau« gegogen.

©tatt beffen befd;lof5 er auf ba« ©enrefad; fid; gu werfen unb nad; bem feit=

iierigen ^rincip unb S^ortrag bie in 33elgien, ßnglanb unb balb barauf in

Italien florirenbe Slquorellmalerei gu cultioiren. 9iur überfal) |j. babei, ba^
bie in ben genannten Säubern gu einem gebeit}lid^en SBirfen nötl)igen ?yactoren

in 2)eutfd)lanb nod) fehlten unb bie auf biefem ©ebiete bei un« neu auf=

tretenben DJieifter, wie ©buarb ^ilbebranb, 3:^eobor ^orfdjelt, nur langfam
unb gröi5tentf)cil« burd; bie nöllige D^eu^eit i^rer ©toffe ba« ungewof)nte

5]]ublicum angief)en unb bauernb feffeln tonnten. 3)amit war ber iBeg für
SBerner unb ^^^affini fiegreid; gebal)nt, bie im ungequälten, freien 'Vortrag alle

i|re ©mpfinbungen unb 3Bal^rnel)mungen auefpredjen unb feft^alten tonnten,

lim feine £eiftung«fä^igfeit gu beweifen, wäl)lte .^. eine ©arftettung an^ bem
oltbairifd)en @ebirg«leben, betitelt ber „©d)ü§entönig", wo ein frifdjer Dber=
länbler ben wol)loerbienten filbernen ^^runfpofal gur SSerwunberung feine«

Sßeibe« unb gum ^ubel feine« 33uben ftolg in fein länblid^e« .^eim über=

bringt. S)od) fel)lte ber freie Qua,, unb nur gu fühlbar blieb ba« ängftlidje

ülUgem. beutfc^e Sötograp^te. L. 9
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haften an ben 'JRobeffen. @5 mar ein 53 Zentimeter J^ofjes unb 60 Zentimeter

breites 3)iiniaturblatt, wobei ^. m minutiöfer ®urd)bilbung ba§ 9}iöglid)fte

leiftete: mit peinlid)[tem ©igenfinn fd^roelgte ber 5lünftler in feinen mifrofcopi=

jd)en S3acterien unb «Strid^eldien unb feiner Ijomöopat^ifdjen 5punftirmet()obe.

(Sr l)Qtte fid) in '^Jtündjen bie erfte 2(nerfcnnung erraartct unb ba§ SBilb im

Kunftoerein auSgefteHt; nun lehnte gerabe biefe 2(nftalt bag mit me[)r aU
:3a|reSmüf)e f)ergeftettte 2Berf be§ bamalö nod) ungeroö^nlid^en greife'S

(1200 ©uiben) wegen ah. 2Bie man fagte erftanb baffelbe nod) am gleid^en

2:age ein ebler Sorb, ber baS 33ilb, ftatt eö reifen ju laffen, eiferfüd^tig

üerftecfte unb jat)relang fjinter einem ©opf)a »erborgen, feinen 33tenfd)en fe^en

lie^. SJfit ^od}müt()igem ilünftlerftolje t()at §. gar nid}t§, um baffelbe burd)

Stid^, §oljfd;nitt, Sitl)ograp§ie ober gar burd; bie oerad^tete ^J)otograpl)ie

reprobuciren ju laffen, um feine ©d^öpfung baburd; befannt ober populär ju

madjen. @g oerging fpurloS, roie ein <5d)iag ing 2Baffer. ^ein 9JJenfd) fa^,

n)a§ §. gu leiften t)crmod)te. ®ie ©d;rutte bee Äväuferg brad^te bem Slünftler

ben größten ©djaben. äöenn ber eigenfinnige Sefi^er |ba§ 33ilb I)ätte reifen

laffen! @rft lange nad^ i^igel'S 2:obe taud;te eä 1901 nod^malS in 3)iünd}en

auf, um abermals fpurloS ju »erfd^roinben. ©in äi)nIidjeS ©jperiment

roiberfu()r aud^ einem fpäteren Silbe ^eigel'S, einer orientalifc^en ©d)ön=

^eit. ©0 mürbe ber ^Oialer an^ (auter 3>erel)rung »ötlig tobtgefd)roiegen.

©egen jebe 33erüielfältigung fdjeint §. entfdjiebenen 2Biberftanb geleiftet gu

I)aben. 3)er „©d;ü^enfönig" ejiftirte nur in einer fdjled;ten, bilettantifd;en

^si)olograpf)ie im fleinften SSifitenfartenformat unb fam nie in ben |)anbel,

obmol biefeS S^aliber bamalS fe^r populär unb beliebt mar. ®0(^ erfolgte

für §. eine freilid) feljr fa^le 2(ner!ennung in g-orm eines ©^renbipIomS

ber „Societe Beige des Aquarellistes" (1865) auS ^Brüffel für fünf einzelne

g-rauengeftalten (europäifdje Sänber=Xi)pen), roeld)e 1863 auf ber internatio=

nalen 9Jiünd)ener ÄunftauSfiedung „burd; ungemein tief empfunbene ß^arat'te=

riftif, trefflidje gormgebung, ©djöni)eit unb Jlraft ber garbe unb Serroenbung

fuperiorer 3:ed)nif als edjte ^^erIen unb ein magrer 3:riump^ ber 9Jiünd)ener

J^unft" begrübt mürben (Jranj 3::rautmann: ©aS 3)tiniatur=^2tquarett auf ber

internationalen ^unftauSfteffung ju 9)tünd;en, in 9lr. 202 ^Jiorgenblatt §.

Saierifdjen Leitung, 25. ^uli 1863). 'Da mar eine mit füblidjer ©lut^ im

mogenben S^anje fid) fd)roingenbe, graciöfe ©panierin, eine anmut^ige ©ennerin

in ber fleibfamen 53regen,^ertrac^t, eine 3itl)erfpielerin auS ber ^ad)enau, eine

SSrautjungfer auS bem 33erner Dberlanbe unb eine römifd)e ^ilgerin. 2)ie

fünf SSlätter bilbeten ein ma^reS Programm, roeld)eS ^. mit einigen a)tobifi=

cationen für Stufelanb, Sonbon unb 2lmerifa nod) öfters roieber^olen mu^te.

2ns weitere ©ri^änjung !amen fpäter nod) baS gro^e Ä'oftümbilb einer rumä=
nifc^en Zigeunerin, einer 9ieapolitanerin unb einer fd)C)nen 3)iünd)nerin in

frül)erer 2;rad)t. 2lud) n)ieberl)olte §. bie gange ©erie nod) einmal als

„Erinnerungen" in einer meljr breiten unb freieren SDcanier, meldjer er fid^

jebodj nur ungern unb roiberftrebenb anbequemte.

^m Sluguft 1865 rourbe §. nad) ©d)roangau berufen, um baS Silbni^

^önig liiubraig'S II. gu malen, ©pätcr erging bie Sßeftellung, ben großen

5-reSfenct)fluS, n)eld)en 3)i. ©d)ter §um „9iing beS 9tibelungen" gefc^affen ^atte

(f. 2(. 2). «. XLVIII, 253) unb noc^ einige Silber gu beffen „3:riftan unb

3folbe" in 2(quarett ^u copiren, eine gleid)fattS roieber fel)r minutiös burd)=

^efü^rte 2lrbeit, n)eld)e ^eigel'S 2:i)ätigfeit, ba einzelne Slätter mieber^olt

werben mußten, über ein nolleS 3)ecennium in 2lnfprud) na^m. ©agwifdjen

erfolgte feine Ernennung gum -Hofmaler (1869), bie 3^erleif)ung ber neu=

geftifteten SubwigS = 3)tebaiÖe (1872) unb beS SlittertreugeS I. ßlaffe com
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(;I. 5)(ic^ac[ (1883). '3)a§ ^orträtfad; übte ^5- seitroeife immer nod); fo malte

er 1874 ein 33ilbni^ ber i. f. ^^rin§e^ ©ifela mit i^rem ©rftgeborenen aU
Sßidcltinb im %xm (1874), bie ^^rinje^ Subicig unb in ber S'Olge alle --l^ringen

unb -^rinjejfinnen biefer f)o[)en gamilien, a\xd) entftanb ba§ grojic Slquarell

„3n ber Ü}iü§fenIoge" (1884), als (Erinnerung ani frü[)er ^ugenb^eit. Äurg

guoor beging bie SJiündjener Kunftgenoffenfdjaft ^eigel'^j fiebjigften ©eburt^tag

burd) befonbere ?ycier. 2eiber roar ber Sebenöabenb ^eigel'g von mand;en

Slrübfülen ^eimgefudjt. ©o I)Qtte er bag Unglüd, ba^ fein einziger Sofjn,

gerabe aU berfelbe feine SÖirffamt'eit aU 3(r^t beginnen toodte, plöt^lid; ben

©Itern unb feiner 53raut entriffen würbe (1882). Kein Sßunber, baf^ ber

tieferfd)üttertc 33ater balb eine 2(bna()me feineö 2luge§ unb ber ©idjcrfjeit unb
5Ru[}e [einer 4'^anb bemerkte — eine 2öal)rne()mung, löeldje ben mit ber größten

Segeifterung an feiner 5?unft l)ängenben 9JtaIer mit melandjolifdjer ©djroer^

mut^ erfüttte. 9tad) fdjioerem Seiben erlag er ben ?yolgen eine§ ©d)lag=

anfalle. .§. mar eine eble, noble, neiblofe 3iatur, ein unroanbelbarer,

lauterer 6{)araf"ter unb @()renmann. ^[)m gebü[)rt febenfallg ber 3tadjru§m,

ba§ ^ödjfte unb Sefte angeftrebt unb mit ben i()m verfügbaren -ütitteln er=

reidjt gu §aben.

33gl. S^incenj ^DiüUer, ^anbbudj t). 5)Jünd)en, 1845, ©. 136. — 9?ag(er,

1838. VI, 58. — 3fiear=(Enci;fiopäbie. Stegengburg 1869. VII, 391. —
?yr. t). S3öttid)er, 1895. I, 481. — ©inger, 1896. II, 149 (8 feilen!) —
9f?r. 231 2iag. 3tg., 20. 2(ug. 1888. — tunftüereinö=33er. f. 1888, ©. 66.

— Suife ö. Äobelt, iRönig Subroig II. unb bie Slunft, 1898, ©. 156 ff.

^} t) a c. i^ 11 a n b.

^Ctlntami: ^oljann Sf^itter oon ^., geboren am 5. ?yebruar 1825 al§

©ol)n eineg Dfficierg ju 'Ü}(ünd)en unb geftorben ebenbafelbft am 6. 5tonember

1888 aU ©enerallieutenant, mar ein äuf^erft frud)tbarer 'iliilitärfdjriftfteder,

beffen 2(rbeiten auf bem ©ebiete ber beutfdjen unb namentlid) bairifdjen

Ärieg§gefd)id)te gum ^()eil bauernben 2öertf) befiljen. J^^nebefonbcre ift H)m
al-i ä.^erbienft an,3;uredjnen, baf? er ^u einer 3sit, al§ in bem beutfd)en Dfficier=

corpg bie ©djriftftellerei nod) roenig gepflegt rourbe, eine »ielfeitig anregenbe

littcrarifd)e '!4t;^tigfeit entfaltete, ©leidj mit feiner al?^ Dberlieutenant 1848
t)eröffentlid)ten ©djrift über bie ©d)lad;t bei Seutl)en tt)at er einen glüdlid;en

©riff; biefelbe fanb allentl)alben eine günftige 3tufnal)me, fie rourbe bei ber

©runbfteinlegung be§ S)enfmal§ auf bem ©d)lad)tfelbe non Seutben mit ein=

gemauert, ©eine roeiteren SBerfe finb: „T)a§ ilrieg^roefen ber Kaiferlid;en

unb ©djroeben jur ,Seit be§ 30jä()rigen .ftriegeg" (1850); „S)ie jyelb.Jiüge ber

Saiern 1643—1645 unter g-elbmarfdjall oon ^JJtercr)" (1851); „Sie Mriegg=

fünft ber ^reufsen unter g-riebrid; bem ®rof3en" (1852); „®er bairifdje

©olbat im ?^elbe" (1853); „S)ie 2i>tttel§bad;er im 3:;^ronfaal ber neuen

9tefibenj" (1854); „Seiträge ^ur ©efd)id)te be^S ^viegeö 1757" (1854); „Seben

be§ ©rafen 53. (S. non ©crop, föniglidj bairifdjen ©eneral§ ber Infanterie"

(1855); „2)er gelbäug 1813, 3tntl)cil ber 33aiern feit bem 9iieber iöertrag"

(1857); „53eiträge jur ©efd;id)te beö Aolbjuge§ 1814" (1859); „®ie S3aicrn

im Svriege" (1864); „ilrieg^ogefd;id;te üon Saiern, '^"^-ranfen, ''^^falj unb ©d)maben
1506—1651" (1868); 3tntl)eil bcö bair. IL airmeecorpö im .«riege 1870— 71"

(1872); „J-elbmarfdjaa ^sürft 3Erebe" (1881). Sluf,erbem oeröffentlidje §.
eine größere Steifte non roertboollen Sluffä^en nonuiegenb friegc^gefd)id)tlici^en

SnljaltS in mtlitärifdjen ^S^üfdiriften. fö§ fel)(te |). nidjt an ätnerfennung.

®ie bairifd)e Stfabemic ber älUffenfdjaften ernannte i()n ,^u if)rem Diitgliebe

unb idönig 3Jiaj:imilian IL fpracl) if)m feine J^^n^^ barüber ani\ „baf5 ein fo
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ftrebfamer Dfficier bie ^eit, btc i()m bie ©rfüffung ber SerufSpflic^ten frei fäfet,

in berart erfprie|Iid;er2lseife auf militärlitterarifdjeSefdjäftiöung rerraenbet." (Sä

ift in ber Xijat ein Semeig ber I)ert)orragenben geiftigen ©lafticität §eilmann'§,

ba^ er feiner fdjriftftetterifdjen 2:[)ätigfeit unbefdjabet einer erfoIgreid)en praftifd}en

©ienftleiftung nad)gel)cn fonnte. 6r na^m am Kriege 1866 alö @eneralftabg=

officier ber 3. ^nfanteriebioifion t§eil unb rourbe im ©efedjt bei Auffingen

uerinunbet; im Slriege 1870— 71 raar er ©eneralftabSofficier beim ©eneral-

commanbo be§ IL bairifdjen SlrmeecorpS. 'Jladjbem er fic^ in 3Jte| al§

StegimentScommanbeur bie befonbere ,3i-ifrieben^eit feiner ä>orgefe§ten enrorben,

befd)lo^ er feine actiue 2)ienft{eiftung al§ 33rigabecommanbeur ber Infanterie.

% V. ^., a^orlefungen über J^riegggefdjidjte, III. 3)armftabt 1862. —
2(IIgemeine ^liilitärjeitung, ©armftabt 1888 (^JJad^ruf).

Sanbmann.
^cim: Jriebric^ ^afob $f)ilipp §. , ecangelifd^er Pfarrer unb

3)ecan in ^Tuttlingen, geb. am 13. 50iai 1789 in §od)borf, D.=3(. Söaiblingen

im roürttembergifc^en 9cedarfrei§. ^ad) bem 93efu(^ ber Unioerfität 2;übingen,

reo er ben SJiagiftertitel mit einer Strbeit über ©uflib'S Elemente ermorb,

würbe er SSicar juerft in ^futtingen, bann im ivtofter 3teid)enbad; unb 1816

^^farrer in Sieidjenbad) , 1821 2)iafon in SBinnenben unb 1833 «Stabtpfarrer

bafelbft, enblid) 1842 2)ecan in Tuttlingen, mo er am 30. 2)ecember 1850

ftarb. ^n Sßinnenben grünbete er 1824 bie nod) beftef)enbe ©r^iel^ungganftalt

für neriüa^rlofte unb taubftumme Hinber mit einem Stf^I für ältere Sraub=

ftumme (fog. „^^aulinenpfIege"). 35on S3ebeutung mürbe §. auf bem ©ebiete

ber beutfdjen ©tenograpljie burdj feine 1820 in Seipgig [baneben, roal)rfd)ein=

lid) unbefugter 2Beife in ^Reutlingen] ceröffentlidjte „^cutfdje 3:;adjygrapl)ic".

@r lel)rt ^ier ba§ ©tenograpl)ief9ftem non §orftig (1797) mit einigen 2tb=

roeidjungen, namentlid) einem neuen 3eid}en für m, ba§ aü§ bem current=

f(^riftlidjen m entftanben ift ; oud) befdjränfte er bie Slbtürjungen. Sag
„,g)eim'fd}e m" finbet fid; nod; in ben 1830 in 2:übingen unb 1872 in ^Trier

erfdjienenen anonymen Set)rbüd)ern ber i)orftig'fd}en (Stenographie, ebcnfo in

33inber'g SSorlegeblättern com ^al^re 1855; e§ ift aud) in ber geometrifdjen

^ttmmerftenograpl)ie benu^t roorbcn, bie älUnter unb feine ©d)üler auf ®runb=
läge ber |)orftig'fd;en ©d)rift ausgebaut unb beim 3tad)fd)reiben in ben babifd)en,

wiürttembergifdjen unb anberen Parlamenten benu^t l)aben, foba^ SBinter bie

©tenograpljie nermut^lid; aug bem ^eim'fc^en £el)rbud) fcnnen gelernt t)at.

a.<gl. @oangelifd)eö ©onntaggblatt (Stuttgart) 1889 dh. 20, 21, 22.
— ©djriftroart (Berlin) 1897 9h-. 10/11. - 3ol}nen, g-eftbud) jur l)unbert=

jäljrigen ^"^elfeier ber beutfdjen ^urjfdjrift (Serlin 1896), ©. 64 u. ff.
—

Slrdjio für Stenographie 1901, S. 69. . ^

^o^nen.

^ciin: .^einrid; ^afob §., non ©aig (Ponton atppenjell 2t./3il).), geb. am
5. 3fJoüember 1828 alg ©o^n be§ ßurargteg, (nadjmaligen) £anbe§ftattl)alterg unb
9klionalratf)e§ '^oi). .^einridj §eim, erljielt er feine roifienfdjaftlidje isorbilbung
im ^nftilut bes ^eftalojjifdjülerä ^ermann ^rüfi in ©aiä unb am ^äbagogium
in 33afel, ftubierte 1847—50 auf ber §od}fc^ule ^ürid) 2:ljeologie, warb bann
nod) 1850 ^^farrer in Urnäfd), 1853 in feiner §eimatl)gemeinbe in ®ai§.
hieben feiner beruflidjen 3:i)ätigfeit al§ ©eelforger ' leiftete er im öffeiitlid;en

Seben be!§ JlantonS ^ebeutenbeg, cor allem im Sdjulmefen (feit 1856 alä

5Jcitglieb unb ^eitraeife ^räfibent ber Kartonfdjulcommiffion, non 1861 an in

analoger Stellung in ber Sanbeefdjulcommiffion) unb im ^irdjenraefen ; oon
1860 an äliitglieb ber fantonalen Hirdjencommiffion, leitete er bie eoangelifdjc

^ixä)z j)on Stppenjett 2t./3U). feit 1870 al§ Secan unb ^räfibent ber Spnobe,
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al§ roeld^er er bie infolge ber neuen 33unbe§üerfaffung ^ur Siot^roenbigfeit

geraorbene 9leorganifatton bei Äirdjenroefen§ bur(^fü[)rte , unter Umraanblung

ber bisherigen Staatsfpnobe in eine freie 25oIf§ft)nobe, beren 5)jräfibium er nod)

bis 1885 beibehielt, ^n freier "J^ätigfeit ftanb er bem $roteftantifd)=fird)lic]^en

^ülfgoerein feineg ilontonS oor unb beforgte 1876/89 neben feiner ^farrftelle

in ©aig bie ^^aftoration ber benad)barten jungen T)iafporagemeinbe StppenjeH;

in ber fantonaten gcmeinnüfeigen ©efettfdjaft roirfte er nidjt minber rül^rig unb

nad}^altig t)orneJ}miidj ale Stebactor bei trefflidjen ©efellfdjaftSorgan'ä „2Ippen=

jettifd)e Sa()rbüdjcr" 1854— 1886. 2tbgefel)en t)on ben jat^Ilofen ^eridjten, bie

in biefen oerfdjiebenen Stettungen qu§ feiner jyeber ^ernorgingen, unb feinen

perfönlidjen Seiträgen in bie 3at)tbüdjer, betfjätigte er fid) in einer Steige »on

3eit= unb ©ammelfdjriften mit lanbeefunblid)en SCrbeiten; aU fein „^aupt=

roerf" in beren 9iei{)e bejeid^nete er felbft bie Siograp^ie be§ mit §eim'l Ssater

innig befreunbet geroefenen ^Jlppen,^etterö unb ^^aläftinarcifenben Dr. Situv.

Nobler üon 2Bolf()alben (1806-77).
^en raftlog t[)ätiöen 9Jiann traf am 7. Quii 1S89 auf ber ilanjel ein

3d;Iaganfatt, ber i|n groang nodj im felben ^a^ire feine fämmtlidjen 3(emter

nieberjulegen , unb oon bem er fidj nid}t met)r erI)oltc. 6r fiebelte nunmef)r

ju feinem ©o^n in§ '^^farrl^aua 2i'ängi (."Danton 3;^urgau) über, bort ftarb

er nad) langen Seiben am 12. 3^"uii^ 1892.

5iefrologe in ben „Stppenjellifdjen '^ai)xhü<i)zxn" , 3. Jolge, 5. §eft 1892

t)on @. 2[u^] unb 9. ^eft 1897 (Dr. @. 3ürdjer). ...
yun^iitei.

^cim: SS"ö,3i i^., ^DJiufifer, geboren gu 9fiend;en (im ©ro^ljergogt^um

Saben) am 7. '9JMrg 1818, f 5« Süricb am 3. ©ecember 1880. .v). ftammt

au§ ber bi§ gu ben ©reigniffen ber ^küohitionSjeit üorberöfterreidjifdjen ©tabt

Saufenburg am 5H^ein, oon ber fein 2]ater als änaht in bie '$rämonftratenfer=

abtei 2ttter[)eiligen im unteren Sdjmarjroalb gefommen mar, reo er feine ©r=

gie^ung er[)ielt unb nad)[)er als 2(r,5t unb Slpotliefer tljätig mar. ^m benac^=

barten 5Hend)en fe^te er fic^ fpäter aU 2{pot^efer feft. Sen Ä^inbern roanbte

er eine gute Silbung ju; ößno? empfing bie feinige am ©ijmnafium in

^onauefdjingen. 9cad) einer 2el)r§eit in ber t)äterlid;cn 3(pot^efe mibmete er

fid^ in '3}iünd)en bem Stubium ber 'Diebicin, bi§ il)n ber Sob be§ Sater'S nad}

9lend;en jurücfberief. Slber fdjon nadj einem ^aljre oerfaufte er ba^ Däter=

lid^e @efd)äft unb fiebelte nad; g-reiburg über, ^enn fdjon feit feinem 2tuf=

entf)alt in S)onauefd)ingen ^tte er fid; immer eifriger ber 93tufif gugemanbt.

Äattimoba (2t. D. S. XV, 39 u. 40), ber Hapettmeiftcr bei Drdjefterg be^

'dürften ^arl @gon non ^"ürftenberg, (jatte bort auf ^. förberlid;en (5influ^ ge=

roonnen, unb in 5Ründ;en mar burd) bie i^m bargebotene Stnregung bie 3>or=

bereitung auf ben ärjtlidjen 33eruf burd) bie 5?eigung jur STonfunft ftarf

jurüdgebrängt raorben. So gefd;a() bie Ueberfiebelung nad; Jreiburg mit bem

beftimmtcn ©ntfdjiuffe, gang ber Sliufif gu (eben. 9Jcit bem nad)()erigen Siblio=

tfiefar in 5}cünd)en ^uliuS 93iaier begrünbete §. bie Areiburgcr Siebertafel,

einen 'Siännergefangoerein, ber unter feiner 2:;irection fidj äui3erft glüdlid) ent =

faltete, unb ein bauernber günftiger Ginfluf; auf bag mufifalifd;e 2ebin bei-

.<r)auptftabt be^ Sreiegau§ ging oon biefcr Bereinigung auö; benn ^}. über=

nal)m baneben nod) bie Scitung bes afabemifd;en Isereins unb eineg gemifdjten

ßl)ore§ ßaecilienoerein. Studj bie 2(nlage ber Sieber^alle ging von i[)m aus.

©aburdj, baf3 .§. nadj ber ^ienolution oon 1849 mit ber ©d^roeig, beren 33ürger=

redjt fein 'i^ater nad) bem 3lnfd)lu*^ SaufenbergS an hm ,^'anton 3largau beibeljalten

l)atte, in fteter a>erbinbung blieb — 1851 oermäf)lte er fid) mit ber 2:od)ter

bei Dbergeridjtipräfibenten 'lliüffer in ^l)einfelben — ,
gerietl) er, roeil gal)lreid}c
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poHlifrfje 5I"'^'lti"3'-' "^cr bie ©d^roeijergrenje ge^^ogen waren, bei bem 2(n=

fdjtpellen ber SfJcQction in 3SerbQci)t, fo bajj er im §erbft be§ ^a§re§ 1850 am
^reiburg auSgerDiefen ttiurbe. ^nJQt: oerlegte er je^t, um ju jeigen , ba| er

feinen ©runb jut ^-lucfit fjahe, feinen SSo^nfi^ nad) ^arlsrulje, unb bag 2lu€=

n)eifung§bccret mürbe nadjfjer aufgef}oben. SIber .^. ^atte banadj feine Su[t,

länger im ®rof5l)et5ogtf)um Soben ju bleiben, unb fo na^m er 1852 ben au^

Süxiö) an ifjn erge{)enben 9^uf, al§ 9{adjfoIger 2(bt'g (%. 2). 33. XLV, 686 u.

687), ber nad) Sraunfdjraeig überfiebelte, bie Seitung be§ 3ürd]er ?Jtänner=

gefangnereinS .öarmonie anzutreten , mit 93ereitn)ittigfeit an. Salb trat Sx

anä) in bie ©irection be§ ®efangücrein§ im Simmatt^al, fpäter nod) an bie ®pi§e
be§ 3?erein§ ber ©änger am ^üridjfee, unb aud) ber Ä^irdjengefangnerein non

ber ^vrebigerfird;e in 3üridj ftanb unter feiner Jü^^^ii"!]- §• 'jf^^tß i" S^i'ei*

bürg, unterftü^t burd) ben ^id)ter unb ^^-orfc^er ^uccalmaglio — SBil^elm

non" SBalbbrüf)! (%. 2). S. XLV, 467—469) —
, feine Stufmerffamfcit ber

Sitteratur unb bem 3>oIf§Iiebe ^ujiuraenben begonnen, unb in biefer Ueber=

geugung nom ()of)en 3Sert^e ber 2?oIf§Iieber betonte er uon 2lnbeginn biefe

©attung üon ©efängen in feiner neuen ©teffung in Bi'^^'cf;, nid;t o^ne anfangt
QBiberfprud; §u finben. ©in SJiitglieb ber Harmonie fd)rieb: „.gieim'S 2(uf=

treten mar jroar äujierft leutfelig, befd)eiben unb gemanbt, unb feine t)on ber

erften Stunbe un beraiefene Xüdjtigfeit nerfdjaffte il)m balb bie aufridjtige 3"=
neigung unb ^od)ad)tung. ®od) gab e§ aud) fo(d)e, befonber'g unter ben alten

©ängern, bie fidj burd) fein felbftftänbigeg Urt^eil, feine rüdfid)t§lofe ©nergie,

feine mitunter berbe 2(u§brudgmeife, fomie ©eringfdjä^ung gegen übertriebene

Tüftelei unb ©äufclei nerftimmt füllten" — unb eben §eim'g 3iimutf)ung:

„@^e ^^r ba§ SSolfsIieb fdjön gu fingen imftanbe feib, fann id^ nic^t an
größere 2(ufgaben ge^en" nerme^rte bie Unjufriebenf^eit. Slttein ba§ näd)ft=

folgenbe eibgenöffifdje ©ängerfeft, au^% bem ber S?erein preiggefrönt l^ernorging,

fidjerte gänglic^ bie Stellung bc§ Dirigenten. 2ludj mit 3fii^arb 9Sagner, ber

gur 3eit ber SInfunft §eim'§ bie SBorfü^rung aug feinen SBerfen auf ben
Wlai 1853 üorbereitete, bifreunbete fi^ §., unb Sßagner blieb mit if)m in

bauernb freunbfd;aftlidjer ^Berbinbung; nad; ^eim'g 3:obe fdjrieb er über il)n

nadj 3ürid): „§. mar gut, edjt unb treu; id^ i)a'bt nidjt SSiele feines ©leidjen
fennen gelernt", ^roar urtf)eilt ber 3.'erfaffer ber raert^üollen ß^arafteriftif:

„9lid;arb Söogner in 3üric^" über ^. , baj? bei feiner burd) unb burd^ con=

fernatinen 9?atur bag Slnpaffunggnermögen bei 3)ienbeI§fo§n §oIt madjte unb
fd^on bei ©d)umann fdjroanfte, ba^ er aber an SBagner bod^ ben fü^nen 9ieuerer

berounberte. ©aju fanb SS^agner in Jyröu ©milie §., „bie präbeftinirte bra*

malifdje ©ängerin", bie in jenen ßoncerten bie 33alfabe ber ©enta nortrug.
§eim'§ gro^eg SSerbienft alg ©efanggleiter beftanb nun tarin, ba^ er, in

^ang ©eorg gjägeli'g (21. 3). 33. XXII, 221—223) 33af)nen meiterfc^reitenb,
ben fdjmeijerifdjen 3SoIfggefang, gang norgüglic^ in ber ^Pflege beg SSoIfgliebeg,

^ob unb nerebelte, bamit jebod^ aud; weit ^inaug im ganzen beutfdjen ©pradj=
gebiete förberlidjft roirfte. ©eine 2ieberbüd)er für 5Jiänner=, grauen=, ge=

mifdjte 6{)öre, befonberg bag erfte 1862 erfdjienene: „©ammlung non gSolfg=

gefangen für ben a)(ännerd}or"
, fanben bie bereitroiUigfte 2lufna[;me, finb in

immer rcieber^olten Sluflagen in ungezählten STaufenben non ©jemplaren t)er=

breitet, ^cac^ biefen alg tntblicationen ber Sieberbudjcommiffion ber 3ürd)er
©djulfpnobe erfdjienenen ©ammlungen folgten nod) im ©elbftnerlag ^eim'g
t)eröffentlid)te 5Büd)er, juerft, üon 1863 an, fünf SBänbc^en für 93tännerd^or:
„9f?eue SSolfggefänge", |ernad) foldje für gemifdjten 6l)or unb ein „^meiteg
3Solfggefangbud) für .Knaben, ^}3{äbd)en unb grauen". .<5ier ift nun |). auc§
aH ©omponift mit 312 ©(^öpfungen nertreten, unb mand)e biefer Sieber
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rourben ein l^od^gcfc^ä^te» , edjte§ ©igent^um be§ iNoIfes. isincens J^ad^ner

pries §. 'bcn 5;onbid)ter al» „einen begabten 'Diaturaliften , beffen Sieber fid)

burcf) S?of)üaut, populären Stusbrud unb natürlidje Unge,^iüiirtgen{)cit au^=

jeic^nen". daneben roirfte ^. al§ Seiter von ^ürc^erifdjen @efang€birectoren=

curfen 1865 unb 1868 mit großem ßrfolge, ferner im OJcufitcomite be§ eib=

genö[fifd^en SängeroereinS al§ 5Rebactor ber 5eftf)efte unb ^nfpector be§ SSereine,

alg Kampfrichter bei großen 'll^ettgefängen bei J'^f^^"- 9iad) STn^eic^en einer

5U befürd)tcnben 6rb(inbung trat er 1872 uon ber Sirection ber .C^armonie

jurücf; bod; gelang 1879 bie Operation, unb er na^nt freubig bie SIrbeit,

öorjüglid^ für ben Sdjulgcfang, roieber auf. 2(ber einem fdjlagä^nlidjen 2(n=

faff erlag er im folgenben ^a^re nad) wenigen ^agen. >Die Siebe unb 2>er=

ef)rung meitefter Greife für „^13apa ^^.", ber ouc^ im Seben fid^ ftete aU ein

roarmempfinbenber, aufopferungefä()iger, uneigennü^iger ßf^arafter erroiefen

^atte, traten nac^ bem -tobe greifbar ^ernor, ^uerft am 6. "Htär^ 1881, raofür

^onrab 5"ei^^i"ö"^ DJteper ju ber großen mufifalifd)en ©ebädjtni^feier ba§

fd^öne 2ßeif)egebid)t „T>a§> Sieb" gefdjaffen fjatte, bann aH am 4. ^iooembcr

1883 bie lebenerca^re S3üfte bei S^erftorbenen, oon 33ilbf)auer öörbft, feierlid;

enthüllt rourbe.

35ergl. (S. Sdjönenberger: ^gnaj .^5eim, biograpr)ifc^e Sfi^je (3üric§

1881), Sabifdje 53iograp()ien, Stieil lY,' <B. 171 u. 172, foroie 21. ©teiner=

2d)n)ei5er: 5Rid}orb äöagner in 3üric^, 11, 2;^eil (XC. 5^eujaF)reb(att ber

SlITgemeinen -)3iufif=®efeIIjdjaft in S^xid) auf ba§ ^a^r 1902, S. 9 u. 10
— jum ni. %l)dl Silber t)on ^gnaj unb @milie ^eim).

^cinc: ^^eter SSern^arb äöil^elnt ^., Sanbfc^aftSmaler unb 9teife=

fd)riftftetler, rourbe am 30. Januar 1827 gu SDrelben aU ©o^n be§ ^d)au=

fpielerg Jerbinanb §. geboren. 2)a i^n ber 3?ater nid)t feinem eigenen S3erufe

^u^^ufü^ren raünfdjte, lie^ er ii)n ba§ 5)taurer^anbroer! erlernen. %Ui aber

ber Änabe fünftlerifc^e Begabung geigte, rourbe er ber fonigl. .^unftafabemie

feiner 3]aterftabt übergeben, um 3lrc^iteftur ju ftubiren. Salb bemerfte er,

ba^ i^n größere 3ceigung gur Wiakxti jog, unb er trat be§l)alb in bal Sltelier

be§ ^rofefforg ^ulioil ^übner ein, roo er fic§ eine giemüdie ted)nifd)e B"ßi^tiö=

feit, aber aud^ eine auf ba§ Jbeatralifd^e unb (Sentimentale geridjtete DJianier

aneignete. S)a er mit großer Sdjnettigfeit unb ©eroanbt^eit arbeitete, ro^nbete

er fid) ber ©ecorationlmalerei ju. 1845 erhielt er ein atabemifd}eg ©tipenbium,

ba§ i^m einen breijä^rigen ©tubienaufentf)alt in ^^ari§ ermöglid^te. "^iad^

feiner '^üdkljx rourbe er jum öoftf)catermaler in Bresben ernannt. 1)a biefe

©tetlung feinen unruf)igen ©eift nur roenig befriebigte, gab er fie 1849 auf

unb fef)rte nad) ^^arig gurücf. 2lli er aud; ^ier feinen feinen Söünfd^en ent=

fpred)enben Söirfungsfrei§ ju finben oermoc^te, f^lo^ er fic^ jenem ©trome

politifdjer /ylüd)tlinge an, ber fic^ bamals aug allen S^^eilen ©uropaS nad)

Dcorbamerifa ergoß, ^m ©pätjaf)r 1849 lanbete er in '3(ero=v)orf. ^a feine

9Jiittel befdjränft roaren, faf) er fid) nad) einer erfoIgüerf)eißenben Sefdjäftigung

um. Xie öffentlidje 2(ufmerffamfeit in ben Üceuenglanbftaaten roar bamal^

auf ben fernen 9Seften gerid)tet, ber für bie 2Biffenfd)aft eben erfd)loffen rourbe.

^n ben Serid)ten ber ftaatlic^en Sanbmeffer unb ©eologen Ia§ man 9Sunber=

binge über bie lanbfdjaftlidjen ©djön^eiten ber $Rodi) ^lliountain§, bei 3)eIIoro=

ftonegebiete§ unb ber 6^anontf)ä(er. §. befc^Ioß fofort, biefe ©egenben auf=

5ufud)en unb i^re ma(erifd)en Sieije ju ftubiren. @f)e er aber biefel SSor^aben

augfü^ren fonnte, mad)te er in 9Jero=?)orf bie Sefanntfdjaft bcä Sfrdjäologen

(^pf)raim ©eorge ©quier, ber fid) bi§f)er mit ber Unterfudjung ber r)orgefd)id)t=

Iid)en ©enfmäler be§ ^Jiiffiffippit^alel befdjäftigt ^atte. 2)iefer roar jum
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@efd^äft§träger ber SSereitiigten ©toaten in ben centralomerifanifdjen 3tepu6Iifen

ernannt roorben unb befdjlo^, feinen bortigen 2(ufentl)alt gur ©rforfdjung ber

alten 33au= unb ^un[tbenfmäler in ?)ucatan, 3ticaragua unb (Guatemala

auggunü^en. 5Da eg ii)m nor affem barauf anfam, n)i)feiifdjaftlic^ braud^bare

2lbbilbungen für ein fpäter ju t)eröffentlid;enbe§ 2Berf über biefe 2(Itert^ümer

gu geroinnen, fragte er ^., ob er geneigt fei, i^n ai§ 3^id)ner gu begleiten.

^. erflärte fid; fofort bereit. SBeil fid) aber ©quier'g Slbreife infolge un=

t)ort)ergefel}ener ^inberniffe lange »erjögerte, unternal)m §. ^unädjft eine er=

gebnifjreidje ©tubienreije nadj bem Diiagara unb ben canabifdjen ©een, roo er

mel)rere Sodjen Ijinburd; ba§ Seben eine§ 3:ra}jper§ führte. 3ll§ nad; ber

9tüclte^r ©quier immer no^ aufgeljatten rourbe, fd)idte er ^. im ?^rü^iat}r

1851 nadj ßentralamerifa norauS, bamit er fid) in 9)cuf3e acclimatifiren unb

über bie ju unterfudjenben S)enfmäler »orläufig orientiren fönnte. Um ifin

ror ben IXnanncljmlidjfciten gu beroal)ren, benen ein privater S^eifenber in

jenen !leinen Stepublifen gelegentlid) auögefe^t ift, übertrug er il)m ein paar

unbebeutenbe biplomatif(^e ©efdjäfte. ^m Quni 1851 traf §. im .^afen

©. ^uan bei 9(orte an ber Slto^quitolüfte ein. ^ier blieb er längere 3eit,

um fid) an ba§ illima unb an SebenSrocife unb Sitten ber ©ingeborenen gu

geroöljnen. @r lebte nidjt nur feinen fünftlerifd;en Dieigungen, fonbern fammelte

aud) ^flanjen, 3Sögel unb 9ieptilien unb befdjäftigte fid) mit ©tubien über

ben geplanten Tticaraguacanal, ber l^ier beginnen follte. 9Ud)bem er fid^ mit

ben SSerl)ältniffen be§ Sanbeg rool)l vertraut gemad)t l)ütte, fulir er ben 9tio

©. ^uan Ijinauf, fcgelte über ben 9^icaraguafee unb lie^ fid; roieberum für

längere ^eit an beffen norbrocftlidjem Ufer in bem fleinen ©täbtdjen ©ranaba,
bem bamaligen 9Regierung§fifee nieber. §ier traf er mit bem au§ ©eutfd^lanb

auSgeroonberten ^^olitifer ^uliug ?5"röbel gufammen. @r entlebigte fid; gunäc^ft

feiner biplomatifd)en Slufträge unb unternaf)m bann gu roiffenfdjaftlidjen unb

jtinftlerifd)en 3weden jaljlrcidje 3(u§flüge in bie ßorbiUere non 9f?icaragua

unb ^onburaS, nadj bem 5)(anaguafee, nad^ ben ©d^roefelquellen non Stipitapa

unb in bie jufunftgreic^en 9)iinenbiftricte üon ©ipilto unb ?)u§caran. 2tl§

aber eine 3?et)olution au^bradj unb ©quier il)m brieflid^ mitt^eilte, baf? er

eingetretener §inberniffe t)alber in abfel)barer 3eit nidjt 'nadjfommen fönnte,

feierte er nad) ber 3)iogquitofüfte jurüd, fd)iffte fid; im ©ommer 1852 roieber

nad) ben ^Bereinigten ©taaten ein unb überreidjte in 2Bafl)ington bem
^räfibenten groei burd; ilju ratificirte ^anbelSoerträge groifdjen ber Union unb
ben 9tepublifen ©uatemala unb ©. ©alüabor. SBäljrenb biefer Sieife l)atte

§. feine ©rlebniffe unb ©inbrüde für feine 2lnge^örigen in $Dre§ben in Srief=

form niebergefdjrieben. '^ad) ber 9ftüdfel}r überarbeitete er biefe 2luf§eidjnungen

unb lie^ fie unter bem 5t;itel „SBanberbilber au§ ßentralamerifa. ©figgen

eine§ beutfc^en 9)ialer§", 1853 in Seipjig erfdjeinen. ©ie fanben roegen ifjrer

anregenben ©djilberungen be§ 35olf6leben§ unb ber lanbfdjaftli(^en ©djön^eiten
jener ©egenben mandje 2lnerfennung unb erlebten 1857 eine groeite Sluflage.

SDiefeg ©rftlinggroer! ^eine'g nermag gleich ben fpäter »on i^m l)erau§=

gegebenen Südjern ftreng roiffenfdjaftlid^en Stnforberungen nid^t gu genügen,
^od^ geic^net es fidj roie biefe burd^ eine lebenbige unb ungegroungene ^ar=
ftellung au§. 2)ie 5^aturfdjönl)eiten finb mit bem 2luge be§ lünftler» gefdjaut

unb bentgemä^ gefdjilbert. Ueber ba§ ©ange ift ein ^audj liebenSroürbiger

^erglidjfeit unb edjt beutfd^er ©emütl)lidjfeit auSgegoffen. ®ie fünftlerifdje

unb roiffenfc^aftlidje 3luebeute feiner 9leife übergab §. feinem g-reunbe ©quier,
ber fie in feinen beiben großen Sßerfen: Travels in Central America:
Nicaragua, its people, scenery and monuments (New York 1852), unb
Tlie States of Central America (New York 1857) t^eilroeife nerroertliete.
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ßalbraitf) ^^errp, einem alten erfahrenen Seemonne ,5ufammen, ber eben im
Segriff mar, im Stuftrage ber Uniongregierung on ber ©pi^e eine§ ^riegs='

gefd)n)aber6 nad; Cftafien abjufegeln, roo er oerfud;en foHte, ba§ big ba^in
nafieju »öllig »erfdjloffene Qapan bem Jpanbel ju eröffnen unb §u einem
Areunbfdjaftsüertrage su betoegen. §. bat i^n, fid) aU ^eid^ner ber ß^pebition
anfdjlie^en ju bürfen. 2)a fie aber roegen it^res möglidjer 2Öeife friegerifc^en

2(u6gang§ eine rein militärifd;e fein unb begfialb nur 5JtiIitärperfonen um=
faffen follte, rourbe fein ©efud; abgeleljnt. $Rafd; entfdjioffen trat er be§f)alb

fogleid; in bie 9JtQrine ber SSereinigten Staaten ein. 2(uf @mpfet)Iung Squier'g
ev()ielt er ben 9tang eines -lliaftergmate unb rourbe jum (Stabe ^errri'ä
commanbirt. ©iefer befreite if)n pon aMx 3)ienftoerpflidjtungen, fo ba^ er

roäfirenb ber ganjen 5Reife feinen fünftlerifc^en unb roiffenfdjaftlidjen Steigungen
nad)gef)en fonnte. ^m Dctober 1852 perließ ba» ©efdjroaber ben i^afen pon
3cen)=:5orf unb fegelte um ba^g 6ap nad; 6er)Ion, roo es ben erften längeren
2(ufentl}alt na^m. 23on f)ier au§ fe|te es feine Steife über ©ingapore unb
jpongfong nad) ©d^ang^ai fort. 3?adjbem ^§ bie fleinen i^nfelgruppen füblic^

Pon l^apo" befudjt f)atte, ging e§ auf ber Strebe pon ^^)ebbo oor 2lnfer. S)aä
impofante ©efdjroaber, bie bi§ ba^in nie gefel)enen 2)ampffd;iffe unb por allem
bag entfd)Ioffene Stuftreten 5)]err9's, ber feinen ^mecf am beften burd) eine

bro£)enbe Haltung ju erreichen I^offte, mad;te großen ©inbrud auf bie ^sapaner.
©ie glaubten an bie 93töglid;feit eine§ Krieges, für ben fie nid)t gerüftet raaren,

nahmen bes^alb ^^err:)'5 2lngebot eine§ g-reunbfd)aft§= unb ^anbeBoertrages
t)öflic^ entgegen unb baten nur um eine längere Sebenf^eit. $erri; gemäf)rte

fie if)nen, perlief; bie 9tl)ebe, nadjbem er angefünbigt t)atte, ba^ er im nädjften

/Vrü^ja^r mieberfommen mürbe, um fid) bie Slntroort gu ^olen, unb begab fid;

nad; ber d}inefifd)en Küfte. '^m g-ebruar 1854 erfc^ien er roieber por ^ebbo
unb eröffnete bie 33erl)anb[ungen pon neuem. 2)a bie japanifdjen 9Jiinifter

ifjn ^in5ul}alten fud)ten unb nur unbebeutenbe ^ugeftänbniffe machen roollten,

na^m er eine nod) broljenbere ©tellung ein. S)iefe perfe()Ite i^re SBirtung
nid)t; bie Japaner gaben aus g-urdjt i^ren jä^en SBiberftanb auf, unb am
31. 3)iär5 fam ber ä^ertrag Pon Kanagaipa ju ftanbe, burd) meieren ben
2lmerifanern bie big ba^in nerfd^Ioffenen ^äfen ©imoba unb ^afobabe er=

öffnet rourben. §. benu^te bie S^it roä^renb ber S^er^anblungen, um Sjebbo

tennen ju lernen unb Stusflüge in bie Umgebung ju unternef)inen. k>ann
begab er fid; mit ^^^errt) roieberum nad; Sr;ina. 2)a aber bog ®efd;it)aber um
bag 6ap prüdfef)ren roollte, nat)m er Urlaub, fegelte ^im britten 9JiaIe nad;
^apan, lanbete bann auf ben ©anbroid;infeln, burd)querte ben ©tiHen Dcean,
befud)te ©. Francisco, ^^anama unb S^alparaifo, fu(;r burd) bie 9JtageI^aen=

ftra^e unb fef)rte nad^ einem 2lufent{;alte in 9iio be Janeiro roieber nac^
9'iero=|)orf gurüd, roo er 1855 eintrof. 2)ie folgenben "^aijxi perroenbete er

ba^u, bie Pon if;m auf ber Steife gcfammelten ©fijäen unb 2:agebud)blätter
ju bearbeiten unb für bie 2SeröffentIid;ung por^ubereiten. 3Son feinen 3*-'id;nungen

erfd)ieKen gegen 400 ttjeils auf liti)ograp()ild)em 3Sege, t{;eils burd; ben ^o^=
fd;nitt »erpiclfältigt, allerbingg faft burd;gängig fd;red;t reprobucirt in bem
großen breibänbigen l^Tteiferocrte, bas ber (I§jpebition5t[;eilne()mer Jrancig
2. ^arofg im Stuftrage ber ^Regierung unter bem 2:itel: „Narrative of the
Expedition of aii American Squadron to the China Seas and Japan,
pei-formed in the years 1852, 1853, and 1854, under the command of
Commodore M. C. Perry" (Washington 1856) f)erauggab. ßin 2:{)eil ber

Slbbilbungen finbet fid^ aud; in bem pon ^arofs in bemfelben ^at)re unb unter
gleid;em Stitel üeröffentlid;ten einbänbigen Stu^suge aus bem großen 9teife=
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werfe, foroie in einem »on §. feI6[t pubücirten SBilber^efte: „Graphic Scenes

in the Japan Expedition" (New York and London 1856). 6ie entbehren

aud) ^eute nod; nid)t eineg 6eträd)tlidjen geograp^ifdien unb cuItur()iftonfd;en

3iiterefje§, roeiin fie aud} qI§ ^lunftroerfe nid)t fe^r i)oä) eingefdjä^t roerbeu

fönnen. 21U ®anf für feine Seniüf)un(^en beroittigte t^m ber ßongref, eine

S3elof)nung üon 5000 5DoIIar§. 3(u§ feinen 3:agebüd)ern f)atte §. fdjon n)äf)renb ber

9leife au^füfjrlid)e, roenn aud) jum 2:^eil jiemlid) flüditige unb nur bem

augcnblicflid)en ^ntereffe genügenbe 9Jiittf)eiIungen über feine ©riebniffe unb

33eobad)tungen in »erfdjiebenen angefet)enen beutfd)en Rettungen, namentlidj in

ber 2lug§burger 2tIIgemeinen, in ber Seipjiger ^ffuftrirten unb in ber Äö(ni=

fd)en 3eitung, foroie im 3lu§Ianb publicirt. 9tad) ber 9tü(ffef)r entfd^Iof? er

fid;, ben gefammten ©toff ju einem umfongreidjen 2öerfe §u verarbeiten. S)a

er ein ungemein rafdjer 9Xrbeiter roar, erfdjien eö bereits 1856 in Seipjig unb

5?ero=9)orf als „Steife um bie ßrbe nad) ^apan an Sorb ber @^pebition§=

©gcabre unter 4'ommobore 9Ji. ß. ^errp in ben ^af)ren 1853, 1854 unb

1855, unternommen im 3(uftrage ber ^bereinigten Staaten". &§ umfo^t

gtoei S3änbe unb ift mit Iitf)ograpt)irten Slbbilbungen non mäßigem i^unft=

roert^ au§geftattet. 3)ie SBibmung naf)m 2lle^anber n. ^umbolbt mit ©auf

entgegen. 35a§ ^ud) fanb in ®eutfd)Ianb niel 35eifaII unb rourbe be§f)alb aud^

inS ^ollänbifdje (Reis om de wereld naar Japan, aan boord van het

expeditie eskader onder coramodore M. C. Perry. Rotterdam 1856) unb

fpäter in§ J^'^^-JÖfifdje überfe^t (Voyage autour du monde. Le Japon.

Expedition du commodore Perry, peudant les ann^es 1853—1855, faite

d'apres les ordres du gouvernement des Etats-Unis, trad. de l'allemand

par A. Rolland. Bruxelles 1859).

SBäljrenb §. nod^ in Dftafien nertueilte, war eine jroeite amerüanifc^e

©Kpebition unter ßolin Siinggolb unb ^of^n ^RobgerS in jene ©egenben entfonbt

roorben. Sie ^atte ben Auftrag, ben beften unb gcfa^rlofeften Seeroeg non

Kalifornien au§ burd; ben Stillen Dcean nad; ^apan unb S^ina §u er=

mittein, fobann in ^apan mit ^erri;'§ ©efdjroaber gufammenjutreffen, bie uon

biefem bi§ ba^in uietteidjt fdjon errungenen 35ortt)eile roeiter gu nerfolgen, bie

J^üften ^apang mi3glid)ft genau auf i^re Sd}iffbarfeit ^in gu unterfudjen unb

enblid) bie See non Dd)Ot§f" unb ba§ Seringgmeer, biefe midjtigen Sc^ouplä|e

beg amerifanifd;en 2ßalfifd)fange§ ju uermeffen. Sie fe^rte 1856 nad) ber

|>eimatf) jurücf, unb iljre 3:l)eilnef)mer Deröffentlic^ten bcbeutfame SBerfc über

if)re g-orfdjungen. ^. roünfc^te biefe Slrbeiten in ^eutfc^lanb bet'annt ju

mad^en. @r überfe^te beSljalb bie n)id)tigften ©rgebniffe unb vereinigte fie in

einem breibänbigen 25?erfe: „©ie ©jpebition in bie Seen »on 6l)ina, ^apan
unb Dd)ot§! unter ßommanbo üon ßommobore ßolin 9linggolb unb Sommobore
3o^n 9ftobger§, im Sluftrage ber 9tegierung ber SSereinigten Staaten, unter=

nommen in ben ^af)ren 1853—1856". 2)affelbe erfd)ien in Seipjig 1858 big

1859 unb ift bem ^srinjen 2lbalbert non 'i]]reu^en geroibmet. s}. betont barin,

tro^bem er amerifanifd)er 33ürger mar, feine uncerminberte Siebe jum alten

25aterlanbe unb meift auf bie 9(otl)n)enbigfeit einer ad)tunggebietenben beutfd)en

Seemad^t im ^ntereffe ber oielen fd)u^lofen 5Deutfd)en §in, bie er überall im
2luglanbe angetroffen l)atte. 2lud) legt er bar, wie nü^lid) eg fein mürbe,

roenn ^sreu^en entrocber allein ober in SSerbinbung mit ben übrigen beutfd)en

Stoaten ftd) gur Slugfenbung einer ©jpebition nad) Dftafien ä^nlid) berjenigen

^serrp'g entfd()lie^en tonnte.

9?ad)bem §. biefe beiben umfangreichen äßerfe uollenbet l)atte, erl^ielt er

üon ber Siegierung ber ^bereinigten Staaten ben 2tuftrag, für bag neue ßapitol

in 3Bafl)ington einige ©emälbe ^u entmerfen, n)eld)e Scenen aug bem fieg=



§etne. 139

reid^en 6ee!nege ber Uniort gegen bie norbafrifanifd^en 33arbare§fenftaQten in

ben ^Ql^ren 1801— 1805 barfteffen follten. S)a er oor ber 3lii6füf)rung

©tubien an Ort unb ©teffe norjuneljmen roünfdjte, begab er fid^ im grü()ia§r

1859 junödjft nad^ 3)eutfd)lanb. ^n 33erlin iroffte er feinen alten ©önner
2tlejanber t). §umboIbt befud^en, traf iljn aber auf bem Sterbebette unb fonnte

i^n nur ju ©rabe geleiten, '^ann fuf)r er burd; ©übbcutfdjianb, bie ©d^roeij

unb ©übfranfreid; nad; DJcalta, fegelte nad; ber afrifanifdjcn ^üfte unb lie^

fid; längere ^^it in ^ripoli^ nieber. ^ier jog er umfaffenbe, trenn aud) er=

gebni^Iofc ßrfunbigungen über ba§ ©djidfal be§ cerfdjoffenen Steifenben ©buarb
S^ogel ein, 9tad)bem er bie nöt{)igen ©fijsen für feine geplanten ©emälbe
gefammelt l^atte, feierte er burd; Italien, ba§ überall bie ©puren beg öfter*

reid)ifd;=fran5Öfifd)en Kriege? jeigte, nad; ©eutfdjianb gurüdf. 21I§ ©rgebni^

biefcr Steife lie^ er im folgenben ^o^re ein SBücblein mit anmutdigen
©djilberungen ber lanbfdjoftlidjen ©djönf)eiten unb be§ 2Sol!gIeben§ in 9Jcalta

unb 3;^ripolitanien unter bem S^itel: „®inc ©ommerreife nad; ^[^ripolie"

(Serlin 1860) erfd;einen. ^n bemfelben ^al)re ücröffentlidjte er al§ britte

^•rudjt feiner japantfd)cn ©tubien ein einbänbigeS SBerf über: „^apan unb
feine Semol^ner. (Befdt)id)tlid)e Stüdblide unb etl^nograp[}ifd)e ©djilberungen

oon Sanb unb Seuten" (Seipsig 1860), ^affelbe entl)ä(t eine populäre unb
nidjt immer einmanbfreie ®cfd)id)te ber 33ejief)ungen ^apang gu ben fremben
'Diädjten t)om 9JcitteIaIter an big auf bie ©egenraart. ^ie älteren ^Berid^tc

europäifd)er SJeifenber, eine§ SJtarco ^^oIo, ^^into, .Kämpfer, ^^unberg unb
anberer über ^apan roerben auSsuggroeife roiebergegeben. (Sinen roiffenfd)aft=

lidien SBertf) beanfprudjt ba§ ^ud; nid;t.

SBäl^renb §. nad^ ber 9tüdfef)r au§> Slfrifa in Serlin nerroeilte, erl^ielt

er üon ber preu|ifd)en Stegierung bie Sinlabung, fid^ ber t)on x^x auggerüfteten

G'irpebition nac^ Dftafien a(§ 3eid)"cr angufdjlie^en. @r leiftete biefem e{)ren=

rollen Stufe roittig ?yoIge, ba er glaubte, feinem SSaterlanbe baburd; einen

^ienft 5u erroeifen, ^reu^en unb bie übrigen ^oErereingftaaten l^atten fd^on

längft bie 3ftotl)irenbigfeit einer gemeinfamen biplomatifdjen 3?ertretung in ben

Säubern be§ fernen Dfteng erfannt, ba bie tractatlofen 3Jiädjte in 6l)ina

unb ^apan in einer fe^r unrortljeilljaften Sage roaren, bie bei bem fdjneff

roadjfenben 3Serfel)r unl)altbar ju trerben bro^te. 93iit ^öpon Ratten bie ©ee=
mäd)te feit 1854, mit 6l)ina feit 1858 greunbfc^aft§= unb ©djiffo^rtgrerträge

gefdjloffen unb bie Deffnung mehrerer §äfen für t^ren J^anbelgrerfe^r burd;=

gefe|t. T>a bie ®eutfd)en nur eine gebulbete ©tellung einnal^men unb rielen

^eläftigungen auSgefe^t roaren, glaubte bie preu^ifdje Stegierung mit ber 2tn=

bal^nung rertragSmä^iger S^ejieliungen ju ben oftafiatifdlien 9tei(^en nidjt länger

jSÖgern §u bürfen. ©ie befdjlof, besl^alb, eine ©efanbtfdjoft augjurüften, beren

3med eg mar, ron ben Stegierungen jener Sänber ä^nlidje ^wgeftänbniffe gu

erlangen, mie fie bie übrigen ©eemädjte erl^alten l^atten, 2(n bie ©pi^e ber

@Epebition rourbe ber Segationiratl) ©raf ?5"t:iebrid) r. ©ulenburg unter @r=
nennung jum au§erorbentlid)en ©efanbten unb beroHmädjtigten SJcinifter bei

ben .§öfen ron ß^ina, ^apan unb ©iam geftellt. 3ur Stufna^me ber Xl)eil=

nel)mer bienten ricr ÄriegSfaljrjeuge: bie ®ampfcorrette 2(rcona, bie ©egel=

fregatte SCl)eti§, ber ©djoner J-rauenlob unb ba§ ^lipperfregattfd)iff @lbe.

Jiadjbem ber Sanbtag bie erforberlidjen ?Jiittel beroilligt ^tte, traten bie

©d}iffe im grül}jal)r 1860 il)re 2lu§reife um ba§ (Eaip an, ^er ©efanbte, in

beffen ©efolge fid) .§, befanb, reifte bagegen über ©ue^ unb ßc^lon unb traf

erft in ©ingapore mit bem ©efd,roober gufammen. ^. rourbe nun auf ber

2lrcona untergebradjt, bie i^ren ßur§ gunäd()ft nad^ ^apan rid^tete. ^n ber

Sl'äl)e ber Siufiu=^nfeln l)atte fie einen fdjroeren Teifun ju überftel^en, ber
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ben ©d;oner Jrauenlob ,^um 3in!en brad;te. %m 4, ©eptember ßing fie

auf ber 5Rf)ebe t)on ?)ebbo nor 2tnfer. 2)ie japantfdje Sftegierurtg raie§ bem

©efanbten unb feinen Segleitern ein §au§ in ber ©tobt an unb be^anbeltc

fie mit aller ^öftidjfeit, roar jebod) trcntg geneigt, irgenb mldjt f)anbelg=

politifdje 3wflcftänbniffe 5U madjen, fo ba[5 er[t nadj langroierigen Unter=

t)anblungen ein 35ertrag gU ftanbe iam, ber ^^reufjen bie 9ied)te einer meift=

begünftigten 9cation gcn)ä[)rte unb feinen ©d;iffen unb Unterttjanen bie ^äfen

oon DJangafafi, 5)ot't>{)ama unb ^afobabe öffnete. S)a §. an ben 33er(}anblungen

nid)t betl}eiiigt roor, benu^te er bie fünf 3Jtonate be§ 2(ufentl)alteg in Qapan

gu §a{)lreidjen 3(u§flügen in ba§ innere be§ Sanbeg unb ju eingefienbem

©tubium be§ SSoIfsIebeng. ©einer ^nftruction gemäf, fertigte er j^aljlreidje

3eid)nungen unb $(}otograpl)ien merfraürbiger Sanbfd)aften, ©ebäube unb

3Solfetr)pen an. ^m gebruar 1861 ücrlief} bie ©eianbtfd^aft ^apan unb

begab fidj nad) ©djangtjai, um tjier gunädjft im allgemeinen bie politifd^en

SSerljältniffe ju ftubiren. 2)a ber ©efanbte erfui)r, bofj bie 9tegierung xijxt

roäl^renb beg S^aipingaufftanbeS überall gu 2^age tretenbe ©d}n)äd)e einfab

unb mit ben frembcn 9Jcäd)ten in gutem @int)ernel)men gu leben münfd)te,

glaubte er, bafj fie gum Stbfdjlu^ eine§ ^^anbelgoertrage-S geneigt fein mürbe

unb begab fid) be§f)aib mit feinem ©efolge nad) 3:ientfin. i)ier nermeilte er

uom 2lpril bi§ in ben ©eptember. ^. benu|te bie reidjlic^e 93Iu^e biefeö

Stufentf)alte§ §u ©jcurfionen in bie Umgcgenb. %i§> amerifanifd)er 33ürgcr

erijielt er groeimal bie @rlaubni|, ^efing gu befudjen, boc^ ftie^ fein lebhafter

SKunfdj, burd) bie 9Jtongolei unb ©ibirien nad) ©uropa gu reifen, auf unüber=

roinbiidje ©djmierigfeiten. 3II§ er roieber in 2:ientfin angelangt mar, erfutjr

er »on ben fd;meren politifd)en SSermidlungen, roeldje in ben ^bereinigten

©taaten auggebrodjen marcn. Unter biefen 2?erl)iiltniffen l^ielt er e§ für feine

5pflid)t, in fein Slbopticnaterlanb gurüd,^ufef)ren. ©r trennte fic^ be§I)alb t)on

ber @efanbtfd)aft, fuljr auf einem englifdjen ©d;iffe nad; D^iangafaü, bann über

ben ©tillen Dcean nad; ©. Jvtancigco unb non ^ier auf befd)roerlid)en Sßegen

mit ber Ueberlanbpoft nadj ©t. Souig. UnterraegS ftattete er ben 9Jiormonen

unb il)rem ^räfibenten S3rigl)am ?)oung in ber ©algjeeftabt einen intereffanten

S3efud) ab. 2luf ber 2Beiterfaf)rt »on ©t. 2oui§ nad) 9tero=9)or! bemerfte er

überall beutlic^e ©puren be§ au§gebrod;enen SürgerfriegeS. ^tad^bem er in

9iem=?)or! nur einen ^ag geraftet !^atte, fteffte er fid) ber Uniongrcgierung

gur ä^erfügung, erfjielt ein ßapitängpatent unb rourbe ber 2lrmee am ^otomac
al§ Q^Ö^iti^"^ füi^ i'öS ^e(egrap()enroefen juget^eilt. @r na()m an »erfdjiebenen

©c^ladjten t^eil unb geriet am 30. ^uni 1862 nor 9tidjmonb in bie @efangen=

fc^aft ber ©eceffioniften, bie i^n i)axt unb fdjmä[)lid) be^anbelten. 9cad)bem

er am 15. Sluguft auögemedjfelt roorben mai-, betljeiligte er fid) fogleid^ mieber

am Kampfe unb erlitt am 1. S)ecember beffelben ^al)re§ eine fdjroerc 3Ser=

k|ung ber redeten ©djulter, rooburd; er bienftunfäf)ig mürbe. Um nidjt in

ben überfüllten ^Jiilitärlajaretljen »ernadjiäffigt unb mi^fjanbelt ju rocrben,

na^m er feinen 2lbfd)ieb, ful)r nadj ©eutfdjianb unb rourbe Ijier glüdlidj

mieberl^ergeftettt. ^m g-rüljjatjr 1863 begab er fidj nadj ^merifa gurüd unb

trat roieber in bie 2(rmee ber 9iorbftaaten ein, mo er attmätjlidj bis jum
33rigabegeneral emporftieg. 3)iitten unter bem SlriegSlärm fanb er nodj 3J(U^e,

ein gmeibänbigeS äBerf über feine le^te gro^e 9leife augguarbeiten. @§ crfdjien

1864 in Seipjig unter bem '4;;itel: „(line SBeltreife um bie nörblidje ^emifp^äre

in 33erbinbung mit ber oftafiatifdjen ©jpebition in ben ^afiren 1860 unb
1861". ©affelbe entf)ält feine gufammenfjängenbe ^arftettung be§ SSerlaufg

ber ©jpebition, um bem amtlidjen S3eridjte über biefelbe nidjt norjugreifen,

ber t)on 1864—1873 in 23erlin in vier Sänben erfdjien, audj feine 2tb=
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bilbitngen, ba folcfje ber ilJialer ^arl 5Berc, im Sfuftroge ber preu^tfd^en

SRec^ierung in einem großen ^afelinerEe: „2(nfidjten ani ^apan, ß^ina unb
6iam" f)erau§gab. 5Jad) Seenbigung be§ 53ürgerfriege§ rourbe §. jum ßonfut

bcr ^bereinigten Staaten in ^^ari§, fpäter in Sioerpoot ernannt. 3{l§ 1871

burd) bie ©rünbung be§ 2)eutfd)en 9^cidje§ ber innigfle SBunjdj feinet Seben§

erfüllt mar, jog er fid) nad) feiner i^aterftabt '3)re§ben jurüd unb lebte ^ier

in fünftlerifd)er unb Iitterarifd;er ^Jiu^e. 33efonber§ lag e§ if)m am ^er^en,

feine jaTjlreid^en, auf feinen nerfdjiebenen Steifen gefammelten japanifd^en

©ti^äen gu rerraerf^en. Wxt §ülfe feiner J-reunbe, ber 3Jia(er 'DJtenno unb
S8ernf)arb 93iü^lig , ätlbredjt Subinig ©djufter unb ©uibo Jammer ftettte er

be»^alb 50 ©emälbe ()er, ron benen je 10 ©arftettungen a\x§ ber ®efd)id)te,

ber 9{eligion unb bem 35oIfgleben ber Japaner, 9(bbilbungen japanifc^er ^^iere

unb 2lnfid)ten japanifdjer £anbfd)aften ent{)ielten. S)iefe Silber lie^ er in

p^otograp{)ifd)er 9ieprobuction al§ '^jjrad^troerf größten ?yormat§ unter bem^^itel:

„^apan, Beiträge jur .^enntni^ beg Sanbe§ unb feiner 53en)0^ner" pon 1873
bi§ 1880 in S3erlin erfd)einen. ^Jiit biefem Serfe fdjlo^ §. feine litterarifd^e

unb fünftlerifd)c £aufba{)n ah. ©eine lobten 2ebengiaf)re iparen burd; manni4=

fadje förperlidje 33cfd)tperben getrübt. 2lm 5. Dctober 1885 ftarb er in feinem

Sanbl^aufe in ber Sö^ni^ bei 2)resben, Slu^er feinen 33üd)ern f)at er nod^

eine gro^e 3ot)( non 5Keifebriefen unb anberen 9(uffäl5en in beutfd)cn unb

auÄlänbifd)en 2^ag'?e'blätlern unb 3*^itfd)riften peröffentlid)t, bie aber auf

bauernben Sßertli feinen Stnfprud) erbeben. cn- 1. ^ . r r' \Y
! ) SSiftor ^an|fd§.

^Ctncl: ©buarb ^. , ®enre= unb Sanbfc^aftSmaler, geboren 1835 in

^Itündjen, f am 14. 'D3tai 1895 ebenbafelbft. ^"O^öt^ V^^A^ "^it frö^Iic^en

<2cenen aw^ bem 3?oIfkleben bem 2?orbilbe femeS 33ater'o ^o()ann ^^[}ilipp §.

(1800—1843): fdnlberte S^orgänge au§ Sennf)ütten unb Sauernftuben (1865),

©änfcmäbc^en unb ^ägcr, nubelbadenbe 2Öeiber unb Obftf)öferinnen, fpäter

mit Ianbfd)aftlid)em ßintergrunbe, ber balb bie Dber()anb geroann unb bauernb

bef)ielt. SÖäre ba§ 2Bort Pon ber „intimen" Sanbfdjaft (roelc^eg juerft ber

33ialer unb .^unftfdjriftfteller 2tnton Jeid)lein [f 1879] oI§ tpud^ernben §ede=

Pfennig in ben <5prad)fd)a^ brad)te) nid)t in fo cntfe^tidjen SJtipraud^ ge=

fommen unb bi§ jum Slööfinn breitgefdjlagen roorben — mir raupten feine

beffere Se^eid)nung für öemel'^ reblidjeg 2Öoffen unb Streben. @r gab, roie

un^ä^Iige 3(nbere, längft e^e ba^ tottgeroorbene 2ßort geprägt rourbe, bie

9catur bi§ in§ fleinfte 2)etail mit ber innigften ^ietät, mit einem freubigen

a^^erftänbnife unb einer Söafjr^eit unb 2;reue, wie Subroig S^tid^ter unb Sllbrec^t

Saurer, beffen rounberbare§ ©rfaffen ber Sanbfdjaft erft a[Imäf)(ic^ roieber jur

©eltung gelangt, tiefer ©runbgug fpridjt <xu% äffen ©djöpfungen §einel'g,

gleid)piel ob er bie ^Jiotipe au§ ©riedjenlanb (1873, mit ber ©toffage eineö

flötenben öivten), pon ber ^^sonte ^^^'^PPtito bei ©orrent (1880), ober ber

fränlifc^en ©d)ipei5 unb be^ oberpfäljifc^en „3(rber" (1885), a\\^ ber ^inter=

rif3, bem ^önig§= ober ©tarnbergerfee (1887) perarbeitete. 2)a§ bid)terifc^e

©rfaffen begleitete i()n überall; roir gebenfen einer „Partie bei g-riebridi^*

Isafen" (1870), eines ftitlen 2öintel§ im SBalbgrunb mit roafferftöubenber

5)iü(){e in ed)t ßidierborff'fdier ©timmung (1880), einer ^^artie au§ 9i9mpl)en=

bürg (1879), „2tu§ ben bairifd)en 2{Ipen" (1883); aud) bie ^^oefie ber geraben

Sanbftra^e erfaßte er, t^eilö mit fomifdjer ©taffage (1876), ober auf einem

fleinen, in eine 9Rei^e pon Sinben unb ^^oppeln einmünbenben ©eitenroeg

(1890); baju fom eine tro^ anfd^einenber 9iüd)ternf)eit burd; i()re ©onnenlid)t=

SBirfung bod; padtenbe „Stttee bei i)cünd;en", bei ©eefelb unb ©adjau. 3«
feiner (Srfrifd)ung ging er nad) Xirol, nad; bem S^ierroalbftätterfee ober bem



142 ^einemann.

Sago bi Dcemi (1890), immer ahtv im ©eleite einer feinfüf)Iigen %ti, bie

fein flare§ 3(uqe für bie einfad;fte ©d)ön()eit öffnete.

aSgl. 9tr. 148 21%. 3tSv 29. 3Jcai 1895. — ^unftoerein^Ser. f. 1895,

©. 76. _ g-r.t). 33öttid}er, 1895. I, 485. — ©inger, 1896. II, 151 (4 3eilcn!).

§ 9 a c. .§ 1 1 a n b.

<^cincmaini : ^einr. ©rnft Subro. J^tbinanb »on §., ©djulmann,

®id}ter unb ^olttifer, f am 29. 9tot)ember 1881, rourbe am 2^3. Dctober 1818

gu Settmar (§erjogtf)um S3raunfd;roeig) geboren, wo fein 33ater, g^riebrid;

Qoad)im o. .0., bie 6teffe eine§ ^reisamtmann^ inne fjatte; feine 'DJhitter, 6(}ar=

lotte Caroline Suife, Xod;ter beg Äanonifu§ ^arl Submig 3Jieinber§, ftammte

aui SorgE)oIj^aufen in 9öeftfalen. äBenige 5)conate fpäter lüurbe ber 33ater,

ber am 28. 9Jiär,^ 1854 alg ^rei§gerid)täbirector geftorben ift, nadj ^clmftebt

oerfe^t, roo ber ©o§n uon feinem fedjften '^ai)xz an bag ©pmnafium befud)te.

@r »erlief e§ Dftern 1838 unb begog bie Unioerfität ^ena, um fidj ber

2;[;eoIogie gu roibmen. @§ roar ^ier befonberS ber ^^irdjenfjiftorifer ^. §afe,

ber il)m ^"t^'^effe für fie erroedte. 93ii(^aeli§ 1839 fiebelte er nac^ ^Berlin

über unb t)örte ^ier norjugSroeife bei ^Oteanber unb S>at!e. 93iid)aeli§ 1841
fef)rte er nadj §aufe gurüd unb beftanb am 29. 2lpril 1842 in äßolfenbüttel

bie „vorläufige" ti)eoIogifdje Prüfung. 33i§ ^oijannig 1846 toar er bann
.§au§lel)rer bei bem 9tittergutgbefi§er 5Jiid;aelig in ©uberobe bei ^ornburg.

3)arauf bereitete er fic^ in .^elmftebt auf ba§ t^eoIogifd;e .^auptejamen üor

unb ert^eilte f)ier eine Zeitlang aug()ülfsu3cife Unterrid)t am ®r)mnafium.
3^ad}bem er am 12. SRai 1848 jene --]]rüfung „rao^I" beftanben I)atte, mar er

3JJtd}aeli§ 1848—50 Sottegiat im ^rebigerfeminar 5U SBolfenbüttel. S)a aber

ber S3eruf be§ Seljrerö iljm im Saufe ber ^af)re angief^enber a(§ ber be§

@eiftlid;en geraorben luar, fo übernaf^m er jOiid}aeli§ 1850 bie ©tcllung eine§

ßollaboratorö unb ^auptlet)rerg am ^rogpmnafium in 33raunf(^it)eig, feit

1858 unterrid)tete er im @riedjifd;en, 3)eutfd)en unb in ber @efd;id;te aud; am
Dbergpmnafium. 3Jcidjaeli§ 1864 mürbe er aU erfter Dberlel^rer an ba§

©gmnafium in ^elmftebt nerfe^t; ju 5Zeuial)r 1870 erfjielt er ba-S S)irectorat

beg ©pmnafiumS gu SBoIfenbüttel, bag er bi§ gu feinem 2:obe mit beftem

©rfolge geführt I)at. @r ftarb in rüftigem 2(Iter am 29. Dtoüember 1881 an
einer S3lutr)ergiftung, bie burd} ein ©efdjmür uerurfadjt morben mar. dx mar
ein ^öd)ft anregenber, geiftooder Seljrer, ber meniger äöerti) auf bie formale
©eite be§ Unterridjteg in ben alten ©pradjcn legte, al§ auf ein flare§ ®r=

faffen ber ®efd)id;te unb Sitteratur ber Sllten. ®r roar ein trefflid;er i^enner

unb ®r!lärer ber antifen raie ber beutfd^en (^laffifer; feinet ebenfo gebiegenen

mie lebenbigen ®efdjid;t§unterrid)te§ miffen fid) alle feine ©d)üler mit auf=

rid)tigem ®an!e gu erinnern. SBotjlrcoIIenben ©inne§ unb ein Jeinb aöer

Sieglementirerei fud;te er bie ©elbfttljätigteit unb ba§ Selbftänbigfeitggefüf^l

bei feinen ©d)ülern gu xü^äen unb gu förbern; auf ben ©eift ber gangen
6d;ule i)at er fo in fegen§reid;er äöeife eingemirt't. 33ei C^rHörung ber alten

2)idjter fam i^m feine reidje bid)terifd)e S3egabung gu Jtatten. (Sr ^atte fd}on

1845 eine Sammlung ©cbid;te veröffentlidjt , ber er fpäter mef}rere S)ramen
(„9tobegpierre", 1850, „g-riefenljof" 1859) folgen liefe. 'i>on biefen ift namentlid;
ber fd)on 1861 nerfafete, aber erft 1876 l)erau^gegebene „3Baffenfd;micb oon
23raunfd;tt)eig", 1875 f. mit großem ©rfolge gur 2luffül}rung gebradjt toorben.

Stufeerbem neröffentlidjte er in @r)mnafialprogrammen unb in ben ^^reufeifdjen

Saljrbüdjern eine 9fieil)e litterargefdjidjtlidjer, politifd}er u. a. 3(uffäfte. (§r

l)ulbigte ül§> ^olitifer einem gemäfsigten g-reifinn. 3]on 1861—66 unb oon
1875—81 mar er 3)iitglieb ber 33raunfd)roeigifd)en Sanbegoerfammlung, roo

er, jeber äußeren 33eeinfluffung ungugänglid), ftet§ offen unb feft feine Ueber=
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jeugung oertrat. ©benfo in ber SanbeSf^nobe, ber er feit 1872 Big ju feinem

iobe ange{)örte. 1867—69 xoax er aud; 5)titglieb be§ norbbeutfd)en 9lei(^§=

tages, in bem er fid) ber nationalliberalen ^^>artei anfd)lo^. ®r roar aud) im
|)erb[t 1881 abermal» in ben 9teid^gtag gerodelt; bod) {)inberte iljn bic J^ranf=

t)eit, bie feinen 2;ob ^erbeifüf)rte, fein ilianbat anjutreten. 2ierl)eiratl;et roor

0. ^. feit Dtoüember 1850 mit ßlifabet^ 3ftibbentrop, bie am 13. ^uli 1886

i^m im Slobe folgte, ^inber finb ber ß^e nid)t erroad^fen.

^. ^in^i^ermann.
^Ctnleili: ^einrid^ §., 2anbfd)aft§mater, geboren am 3. ©ecember 1803

gu SSeilburg in Ütaffau, f am 8. S)ecember 1885 in SRünd^en, ftammte, roie

fo oiele ()erDorragenbe ^ünftler, man benfe nur an ben ^ferbe= unb ©d)Iadjten=

maier 2tlbred)t 2(bam, Subiöig 23ogel in oürid;, ben S^iroler '^o\, Dbroejer,

ben 9)tünd)ener 2(nt. Seidjiein u. o. 2{. aug einer 3)iannl;eimer 3urft'rbäder=

familie: ^X)cr 3]ater Ijatte fid) in ^^arie roeiter gebilbet unb mar bann am
.§ofe bes dürften t)on 9taffau=2ßeilburg jum ß^ef ber ßonbitorei aoancirt;

bie 3)iutter fam au§> ber 2(rd)iteftenfamilie 9liebel ju Sapreutf), mar ebenfo

roie i^r berül)mt geroorbener Sruber Sluguft 9iiebel (f. 2t. 3). S. XXVIII,
517 ff.) reic^ oeranlagt unb aU ^^orträtmalerin burdj i^rc ^^aftellbilbcr n)0^(=

gefdjä^t unb befonnt. .öeinlein'g (Altern erfreuten fid; aud; an mufifalifd^=

bromalifd)en 33eftrebungen, roeldje fpäter roieber in eoibenter 2Beife an ben

^ierin befonbers begabten 2;öd}tern be§ 'Dialere [)ert)ortraten. 2)erfelbe, auf

gelehrte 33ilbung erlogen, burd;foftete bas ©rimnafium unb rourbe bann gum
Kaufmann beftimmt, aber feine gange Diatur büiftete nad; ber Äunft, angeregt

burd; bie {)errlid)e Sage feiner ^eimatt) unb beS angrengenben 2a[)ntl)aleä,

nod) me§r entflammt burd) bie erften ©inbrüde in ber 33ilbergafferie gu 3)cann=

^eim, roelc^eg ber 33ater gu feinem 9tul)efi^ ermä^Ite. @g gab rool mand^en

©paf)n unb Sturm, bie ber heißblütige Jüngling cnblic^ bei bem 53auinjpector

2)9berl)off, einem Schüler oon griebrid; 21>einbrenner, eintreten unb nad)

3SoIIenbung ber tt)eoretifd;en ©tubien bie 2aufbat)n eines SauconbucteurS be^

ginnen tonnte. 2{ber ba§ mar nun gar nid)t nac^ feinem ©efdjmad, nod^

meniger, bei feinem Dl)eim J^arl ßfiriftian iRiebel gu Sapreut^ fid; mit 5loften=

öoranfd)Iägcn für ^Reparaturen unb anberen Sureauarbeiten Ijerumgufd^lagen.

©ine ©inlabung, mit feinem Dieffen, bem nad)maligen ©enremaler 2(uguft

Stiebel, nad) 3Jiünc^en ju ge^en, bradjte 1822 unfern Sruufetopf gu Jriebrid^

©örtner, mddjtm er offenlierjig feine (3d)mer5en ftagte; ©ärtner'S diati) lautete:

feiner Steigung gu folgen unb ba§ Uebrige raerbe fid) ron felbft geben. 9iun

malte ^. ein paar Silber auS ben benad)barten 2ttpen, unb ba biefe 2anb=

fd)aften nid)t allein gefielen, fonbern aud) Käufer fanben, fo gab fid; enblid;

ber Später barein. Seiber fam §. burd) einige anbere Ziolltöpfe megen etlid)er

SDuelle in (Sonflict mit ber ^olijei, unb ba nun and) bie Stfabemie bie

Ijünglinge nid)t ju fd)ü^cn oermod)te, fo mad)te ber nad) bamaliger «Sitte

„omnia secum" portirenbe ?Oialer eine ^ußtour unb Suftoeränberung nad^

tliann^eim, fd)uf bafelbft ein paar tüd)tige Silber, bie auf ber ^arl§rul)er

2tu§ftellung fd)nell Sieb^aber fanben unb baburd) il)rem iRat^geber ju einer

längeren ©tubienreife burd) bie Sd)roeig unb Cberitalien bie nött)igen 93iittel

lieferten. Stls .^^. burd) ©übtirol gegen SJiünc^en jurüdfam, mar ber frühere

9tanbal unb bie 2)uettgefd}id)te nod) nid)t oergeffen, fo baß bem Dlialer fogar

baä Gopiren in ber ©emälbegaleric cerroe^rt rourbe. ©d)nell entfd^loffen,

fd)iöamm |>., roie furg cor il)m ^xan^^ Sad)ner, auf bem ^farfluß unb bie

®onau l)inab nad) Sßien (1825). 9cad)bem er in bem bamalS nod) fo „luftigen

Sßien" etrca§ jur 'iRnljz gefommen, mad)te .§. fid) an bie Slrbeit unb roar

balb im Staube, ber grau ©rgtiergogin ^arl (einer geborenen ^Pringejj oon
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3^affau=SBei(burg) ^roei Silber oorjulegen : barftettenb einen ftürmifc^en „Serg=

fee" unb ein im tnelondjolifdjen ©pätabenbli(^te ruf)enbe§ „§od}atpentf)ar'.

®Q§ erftere l^atte ^. um ber ©runbftimmung ben gel^örigen 2iu§bruc! gu

geben, mit einem oon ben Söellen au^geraorfenen Seidjnam, bas anbete mit

einem 33egräbniffe ftaffirt! S)a bei fo ernften ©toffen ber SeifoII natürlid;

nodj geringer war al§ ber geljoffte So^n, griff §. rcieber jum 2Banberftabe

unb marfd)irte im .^erbfte 1826 in 14 Sagen t)on 2Bien nad^ 5)tannt)eim.

Dh ber ©mpfang ein fo freubiger geroefen, roie bei ber S^üdfe^r be§ oer»

lorenen ©o()ne§? .§, blieb einige ^a^re im SSatert)aufe, malte unb Ia§ nad)

^erjenSluft, ftreifte naä) bem ©diroarjmalb, in bie SSogefen, burdjjog ba§

^arbtgebirge unb bie S'lfieinlanbe unb wagte fid; feit 1829 burd^ Sirol enblid^

roieber nad; 9Jiündjen, rao je^t für bie ^ünftler ein raal)rer golbener ^rüt)ling

an3uJ)eben fd)ien.

9iun gelangte aud^ i}^ir\h^n^§ ©röfee unb Originalität gu oerbienter

SSürbigung unb Sprung, ^ebes neue Silb trug feinen 9^omen in weitere

Greife. 2)ie treffe, roeld^e bamalS nod) gegen größere 9iamen fpröbe tE)at unb
meit baüon entfernt mar, mit unüottenbeten Suftfpiekn unb ungeborenen
93ilbern fid^ im t)orau§ §u befd)äftigen unb paugbädig beren probIematifd)en

diuljm §u üerfünben, begann fidj mit .§einlein'§ Slrbeiten §u befaffen. ©o
erfannte ha§ ©tuttgarter <RunftbIatt fdjon 1832 — in biefem ^a^re t)er=

j)eiratf)ete fid^ §. nad^ bem SCobe ber ©Itern unb na{)m feinen 2Bo§nfi| bleibenb

in 9Jtünd)en — ben ®eniu§ feiner ßompofitionen, ebenfo bie älteifterfdjaft in

ben Effecten, t)er^ef)Ite jebod^ m<i)t, altflug vor einer geiüiffen g-arbenfpielerei

gu roarnen, auf roeldje §. gerabe feine ^raft fe^te. ©eit 1830 (oieüeidjt fd)on

etroaS früher) erfdjienen ^einlein'g Silber regelmäßig im ^unftnerein, barunter
eine ibeale „®ebirg§lanbfd)aft",bie„g-inftermüns in2:iror',®egenb„SeiSregen3"

(1830); eine große „g-elfenlanbfd^aft mit bem 3lugblide auf groei ©een" (1834),
eine anbere mit „9)iotit)en au§ bem ©t. &aütx=Qo6)lan'o" (1835); eine

„^artie au^ bem Dberinnt^al" (1836), roeld;e befonberg burd; ben ?^Iuß ber

Sinien unb bie Sert^eilung ber 3)iaffenrairfung ju ben fdjönften ©rgeugniffen
ber neueren 3eit geregnet rourbe; unter nielen anberen bie „Via mala" (1839);
ber „SBafferfaH bei ^o^enfdjraangau" (1840), unb ein granbiofeS „gelfent()al

in 2:;iror' (1841). ^er jtünftler folgte überf)aupt gern feiner Dleigung, bie

9?atur in if)ren üom 9Jtenfd)entreiben möglid^ft entfernten 5{reifen aufjufu^en,
i^re 3öuber abgulaufd;en unb auf feine Seinroanb gu bannen: ein magrer
^oet! ©unfel flafft ber ©djlunb, burd^ ben fid; ein 2i5albbac^ brängt, bunfler

ergeben fid) bie gel^maffen barüber unb in ben jerriffenen 2Bipfeln alter

gid)ten l)auft ber SBinb unb treibt lid^tglängenbe SBolfenmaffen über bie finfteren

Sßänbe ; auf bem jenfeitigen Ufer, am guf^e be§ gelfenS, ^ütet ein §irt feine

beerbe unb eine ©ennerin fingt hinüber: SBelc^' granbiofe ©c^ön^eit fpric^t

jubelnb au§ biefem Silbe! 2)ann fam ein 2;^eil ber „Senebictenroanb" (1842),
unb ber gewaltige „Drtler". ^^inter ben fplien großgügigen gelfenmaffen be§

meftlidjen 2lb^angg fteigt bunfleS, auf ein ©eroitter beutenbeS ©eroöl! ^erauf,
inbeg bie mit ©cljnee bebedten Serge unb bie Saumgruppen im SSorbergrunbe
noc^ üon ber ©onne beleuchtet finb (rgl. ^unftblatt. ©tuttgart 1845, ©. 367);
e§ bilbet ^eute nod) eine ^ierbe ber 9ieucn ^inafotl)e!. ^n bemfelben ^al)re

(1845) rourbe ^., gleid^jeitig mit ©ibfon in Sioerpool unb mit g-ü^rid^ unb
$^- 33eit, e^renmitglieb ber 9}iünd}ener Slfabemie, roäl^renb fpäter noc^ ä§n=
lidtje 2tug5eid)nungen ron auSroärtg folgten.

(Sbenfo marfant roie feine ^unft roar aud; feine ^erfönlic^feit. 3u @nbe
ber breißiger ^a\)xz malte i^n Tst. ®ürd (f. 21. 2). S. XLVIII, 206):
bie 2lrme »erfdjränft, o^ne ^alSbinbe, mit fte^enbem 9^odfragen, fc^aut ber
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WlaUx offen unb ernft, felbftberou^t unb beinof)e tro^ig in bie 2BeIt (aU

.g)or§fd;nitt oon SBeft u. Seloir in $ari§ in 9iac5t)n§fi'^ ®efd)id)te ber ^unft

1840. II, 439). ©eine gange -JiS"!^ ^ßtte überhaupt etraag Sieden § afte§

;

bef^alb erfd)ien §. bei bem burd^ SBort unb 33ilb unt)erg(eid)lid)en, bie g(or=

reidje 3eit ®ürer'§ unb be§ Httifer§ 3)iaEimilian I. roieber erroedenben großen

gjiündjener lünftlerfefte, om 17. ^februar 1840, atg „^örg 'J^un^^^eJ^Ö"/ »or

roeld^em auf golbenem ."Riffen ba§ „©d^roert .^önig ^ranj I. üon J-ranfreid/'

getragen raurbe; ein bärtiger Sanb§fned)t folgte aU ^örg'§ ^ettebarbenträger.

ßugen 9?eureut{)er geic^nete bie impofante ©eftalt unb 5föilf)elm S^aulbad^

malte ba§ lebensgroße goftümbilbni^ ^cinlein'g, roeldjeS {aU ©egenftüd gum
©d^Iad^tenmaler 3}tonten) f)eutjutage in ber 9^euen ^inafot^e! alg „^Jtitter oon

©djellenberg" bejeid^net, bicfe fd)nell oerraufdjten llünftiertage (eiber nur

brud)ftüdn)eife in (Erinnerung bringt. S)a§ ^mpofante jeigte fid^ in i3tinlein'§

@rfdjeinung aud) nod; in feinen alten ^agen, roenn er mit bem fpanifd)en

9to§r in ber 9ted)ten roürbeooll unb mä(^tig gleid) einem alten Slbmiral unb

©ee§elben a la ^romp ober Sftu^ter bie ©trafen burd)fd)ritt.

SBä^renb 9tottmann'§ Silber oielfac^ in notter ?;arbenprad)t copirt

mürben, i)at bie g-olgejeit an §. noc^ 5ßieie§ gut gu mad)en. 3>ietteid)t erfc^eint

aud) bann, auSgeftattet mit unferen oorrüdenben Steprobuctionömitteln eine

(SoIIection feiner ©^öpfungen, barunler jene „©aljburg" betitelte oon un=

gett)öf)nlid) großem Umfang, meiere, guerft 1851 auf ber 5)iünd)ener <i^unft=

augftellung berounbert, je^t irgenbroo oergeffen unb ber ©age nad; aufgerollt,

ber 2luferftel)ung entgegen^arrt, eine roirflic^ urroeItli(^=gro|artige Sanbfdjaft

aug bem ©aljadjtfjol, meldje burdj il)re geniale ©taffage alg ©egenftüd ju

Siottmann'g „©djlad)tfelb oon 3)tarat^on" gelten bürfte: '^m g-rüfjmorgen=

fdjein einer neuen 3eit liegt, nad^bem ber 2(tte§ oernid^tenbe ©türm ber

SSölfermanberung an ^unania'S S^rümmern oorübergegogen, ba§ ^errlid)e 2;^al=

gelänbe, oon meldjem ber ^eibenapoftel §robbert (9tupert) mit feinen ©enoffen

gu neuer SBefiebetung 33efi^ nimmt. ®a§ furd)tbare ©eroitter l)at ausgetobt,

au§ ben groffenb objie^enben äöolfen brid^t ba§ 9ltle§ oerjüngenbe neue

©onnenlid/t! ®ie 2(cteur§ bilben oerl)ältni^mä^ig gegenüber ber riefigen

©cenerie eine figürlid; fleine Stolle, aber fie finb bod^ ber berebte 2(u§brud,

ba^ bie 3fit ein neueg Slatt in ber 2Beltgefd()id^te aufgefd^lagen! Ser in

2inie unb g^arbe fo roortmäc^tig bie Diatur abjufdjilbern oerfteljt, ift ein

S)id}ter unb ed)ter ^ünftler, bagegen oiele 2(nbere nur ül§ ^"ar^enreiber agiren

unb Ijanblangern. — ©benfo fleif3ig auf Steifen, roie feftgebannt l)inter ber

©taffelei runbete ^. feine auf einfamen Söergroanberungen empfangenen @in=

brüde gu »ollenbeten 2Berfen mit ed^t bramatifdjer SBirfung. (Sr lie^ bie

Siatur in if)rer ©pradje reben, aber fie tönte felbft nod) im i^turme mie ein

^unftroerf, roie ein öpmnuS oon §änbel, wie eine ?vuge oon 33ad). 2Sa§ Jp.

brausen gefc^aut, fpielte er in feiner SBeife gu ^aufe nad), füHe Harmonien

au§, bem ^ittergrunbe, ba§ 2Binb§brautgefege um bie ^ugfpi^e unb ben Drtler,

bie impofante $radjt ber Dolomitriefen oon ^Impeggo. ©portmännern unb

2;ouriften bieten bie SBergriefen nur ein Dbject gum Sllettern unb ^Ibftürjen,

bie 2Biefcn jum SBälgen unb bie ©een bienen nur ben ^d;tt)t)op^agen unb

ben Sanbratten ju 3)ampffd^iffejcurfionen. §. aber oerftanb bie eigene ©pradje

ber ©letfdjerquetten unb 33ergbäd)e, bie crtiftattflar nieberriefeln ober im leiben=

fd)aftlid;en ©etöfe jerfdjeffen, bie ©prad)e ber jerftäubcnben SBafferfälle unb

ber oerfdjlafen burd; grüne äöalbeinfamteit murmelnben Säd[)lein. Unb bann

erft biefer Steid)t^um an ©een! @inc gange g-arbentonleiter oom fmaragb=

grünen, ungetrübten Skjabenfpiegel big gum Ijejenljaften ©egifd) fturmroütfjiger

aUgem. beutjc^e Stoatap^ie. L. 10
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Sranbung. ©er 9)iarine ging ^. jorgfältig au§ bem SÖege, ohvool er atteS

3eug baju gel)abt fjätte. ©olcf)e SBafjer malte, ®^borf etraa aufgenommen,

überl)aupt tein anberer Sanbfd^after.

3)ie gange 9leiÜ|e feiner Silber aufgugä^len, liegt l)ier ferne. 2l6er

^einlein'g ©igenart erforbert rool etliche 3ufä^e unb ©trid)e. 3Bie Siottmann

auf ein t)erblüffenbe§ g^euerroer!, fo arbeitete fic^ |). mit rofig=t)ioletten unb

blaf^gelben 2;onftimmungen mit gleii^ nirtuofer 5^ed)nif oollberaufjt immer tiefer

hinein, unb jmor mel)r, alg gerabe notljroenbig mar. (Sr beftanb and) noä)

Ijaxinääig, barauf, al§ bag erft überrafd;te publicum fid; erfül)lt abjumenben

unb bie launige ©unft einer anberen, neu auftaudjenben Ueberrafdjung gu=

gumenbeu begann. 3)tan rourbe ungereimt unb jule^t, raie ba§ S3ene()men einer

jüngeren ^uri) beroieS, fogar unartig gegen ben alternben ätteifter, ber bafür

feine 58orjüge fdjärfer betonte, bann aber im ootten ©efü^le feinet „anch' io

pittore" bie ganje 9tobleffe in oerftimmter 3urüdge5ogenl)eit beraä^rte, mol

miffenb, ba^ ©iner, fo ben 33eften feiner 3eit ©enüge getrau, immerbar feine

unt)erbrüd^lid)e ©teile einnel)me unb bleibenb bel)aupten merbe. ®r l)ätte benen,

bie il)m mit totalem 9JU^t)erftänbniffe über bie Steffel nac^fa^en, bag jer=

nidjtenbe SBort gurufen lönncn, meld)e§ einft ^uftinuS ferner bem greifen

gelbmarfd^all 9tabe^fi) in ben ^Jiunb legte. — ^. fd)lo^ redjtjeitig fein 2ltelier

unb geno^ „con amore" fürber fdjaffenb gu feinet §erjen§ @rl)eiterung , ber

rcolilüerbienten 9lul)e. SSon feinen beiben muftfalifd) ^od) oeranlagten 3:;öd;tern

l)eiratl}ete eine ben 2anbfdjafter ßaefar 5Jie^ (1823—95), ben treueften ©d)üler

feines 9)ieifter§, mä^renb bie anbere, tro^ il)rer flangoollen ©timme leiber

nid;t bie Sül)ne betrat, fonbern feit bem ^obe ber D3tutter bie ©tü^e beg

|)aufe§ blieb. .^. erreid^te ein ^ol)eg, e^renreid;e§ 2llter. 3um 70. unb

80. ®eburt§tage begrüßte i^n ^önig Subroig 11. mit eigent)änbigen ©d)reiben

;

auc^ bie 9}iünd)ener ^ünftlerfd)aft ftellte fid) burd; ^Deputationen ein. ^. mar
e^ebem eine §auptftü|e unb ©äule berfelben, al§ nod) bie fd;önen Slbenbe

beim „©tubenooll" unb im fpäteren „6afe, ©diafrotV florirten. ©e^r ridjtig

^at ©rnft g-örfter (@efd). ber beutfd;. 5lunft 1860, V, 212) |)einlein'g 5lunft

djarafterifirt : „§einlein'§ 93ilber geigen bie 9iatur im ^uftanbe ber Se=

geifterung, in feierlid)er ©timmung, im ^ubel ber Suft, im ©türm ber 2eiben=

fd;aft. 2)a liegt balb ©onnenglang auf 33erg unb ©ee unb burc^bringt

l)armonifd) ^immel unb ©rbe, ober e§ treten in fd^roffen ©egenfä^en gegen

einanber bunfle g^elSmaffen unb raei^ fd^äumenbe äöafferfälle, S^^rümmer ge=

brodjener Säume über gefpaltenem ©eftein, finftereg ©turmgeroöl!, burd; bag

ein einziger Sid)tblid einen engen 2Beg finbet auf ben mit eroigem ©djnee be=

bedten ©ipfel beg ^od)gebirg§."

i^gl. giacstinki 1840. II, 367 ff.
— 9Zagler 1838. VI, 64 u. beffen

. SJIonogrammiften 1863. III, 370. — SSincenj gPiüHer, ^anbbud^ oon

9)iünd)en, 1845, ©. 136. — ©d)orn u. g-örfter'g Äunftblatt, ©tuttgart

1834 dh. 46; 1835, 22, 85, 161; 1836, ©. 186; 1839, 94; 1841, 91;
1845, 328, 367; 1848, 211. — @gger§' ii^unftblatt 1850, ©. 72, 112;
1853, ©. 107, 153, 372, 434, 456; 1854, ©.29, 147, 342, 421; 1855, ©. 342;
1856, ©. 72; 1857, ©. 61, 403; 1858,©. 154; 198 u. f. m. — Quliug ©roffe,

^unftaugftellung 1858, ©. 233. — 9tegnet, 9J^ünd;ener Äünftlerbilber 1871,
I, 183 ff.

— Sü^oro, ^eitfc^rift 1868. HI, 76, 162; 1871 (Partie in

€ngabin); 1873. VIII, 628, 751; IX, 238; X, 813; XII, 277; XIX,
550. — ©eubert, Sejifon 1878. II, 195. — DZelrolog in Seil. 252 b.

SlKgem. ^tg. ti. 11. ©eptember 1886. — DJJündjener ^unftoereingberidjt

f. 1885, ©. 72. — g^egnet in £unft für 2tlle 1886. I, 100 ff., unb in

Sü^oro 1886. XXI, 219 ff.
— gr. ^ed)t, ©efdj. ber 2)cünc^ener J^unft,



^einkti) — §einrici^ III. t). SranbiS. 147

1888, ©. 89. — 9tid;arb 9Jiut^er, aiiQlerei im XIX. ^al)xl). 1894. —
isx. ü. Söttirf;er, 1895. I, 485 ff.

— Singer 1896. II, 151.

§ 9 a c. § 1 1 a n b,

^Cinlctö: STboIf v. $., geb. am 24. Dctober 1823 ,^u 9}iünd)en aU ©o^n
€ine§ 2lppeffation§9erid)tgratt)§ unb geftorben ebenbafelbft al§ ©eneral ber ^n=

fanterie am 26. ^vebruar 1895, mürbe im ßabettencorp§ erlogen unb begann feine

militärifd^e £aufbal)n unter ^önig Subroig I. in beffen ^nfanterie^Seibregiment.

9kd;bem er fid) bereite im Kriege 1866 aU ©eneralftabgofficier auggejeidjuet

^atte, brachte il)m ber Ärieg 1870/71 bie ©elegen^eit, fid) aH ©eneralftabgdief

bee I. bairifdjen 2(rmeecorp§ unter ©eneial v. b. ^ann einen Stamcn ju

madjen. ®r galt aH bie unermüblidje Äraft im Stabe ü. b. 2;ann'§, bie

ftet5 »orroärtS brängte unb gugleid^ atte bie 9?eibungen unb SBiberftdnbe be=

mältigte, mit benen bie güfirung größerer Slruppenmaffen im J^riege ju red^nen

l)at unb meldte fid^ namentlich im g-elb§uge gegen bie überlegene franjöfifdje

Soire=2(rmee geltenb madjten. 2lber aud) al§ «Solbat in ber unmittelbaren

JBebeutung be§ 2Borte§ ift er glänjenb ^eroorgetreten. @i mar am 11. Dctober

1870, alg er cor Orleans ein im S^orrüden ftel)enbe§ Infanterieregiment,

beffen ?>-ül)rer oerrounbet roorben, perfönlid; §um Sturme »orfü^rte unb fo

gum enbgültigen Siege mit beitrug. SDurd^ biefe ^t)at erroarb i}. fid; ben

nur in 2lu§na^mefäffen jur ^^erlei^ung gelangenben 93tilitär=3}taj=^ofepl)=

Drtien. 9tid^t minber nerbient öeinlet^'^ ^l)ätigfeit in ben folgenben g-riebeng^

|al)ren, inäbefonbere aU (Sljef be§ ©eneralftabeiS ber Slrmee unb aU ^rieg§=

minifter ber Erinnerung ber 9iad)melt aufberoal)rt gu roerben. @r f)at fid^

in biefen oerantroortungSnolIen Stellungen um bie jeitgemä^e ©ntroidlung

be§ bairifdjen ^eere§ unb um beffen frieg§mä^ige 2tu§bilbung ganj l)erDor=

ragenbe S>erbienfte erroorben. Sd^ Äriegöminifter mar er befonöer» barauf

bebad)t, bag Dfficiergcorpg in allen ©raben ben Slnforberungen beg Iriegeg

entfpred;enb jung gu erhalten; mit eingeljenbcm SSerftänbnip unb peinlid^fter

Sorgfalt roibmete er feine 3(ufmer!fam!eit einer geroiffenliaften unb fai^gemä^en

SSermaltung beg ^eereebubgetg. ©in fc^arfer, auf bag 3n)edmä|ige geridjteter

Sßerftanb unb eine nie cerfagenbe X()atfraft, el)rlid)e ©efinnung, l)ingebenbe

^sflidjttreue unb ein fefter SSiUe gur 2(rbeit, bie ^äl)igfeit, ^)3ienfd;en ridjtig

gu beurtljeilen unb jeben an ben geeigneten ^la^ gu ftellen ; alle biefe @igen=

fdjaften roirften gufammen, um aug bem förperli(| nid^t grofjen 93(anne eine

militärifd;e ^raftgeftalt oon umfaffenber Seiftunggfäl)igfeit gu madjen.

^. ^eloig, ®ag I. bagerifdje 3lrmee=Siorpg im Slriege 1870— 71.

aJiünc^en 1872. — Sd;rettinger , ®er ^. SSayerifc^e 9Jiilitär=5}kj=^ofeplj=

Drben unb feine 93iitglieber. 9Jtünc^en 1882. — Stilgemeine Leitung.

ÜTtündjen 1895. (9cad)ruf.) Sanbmann.

|)cintid) III. non Sßranbig, 2lbt gu ßinfiebeln unb Sifdjof oon Jlonftang,

aug bem ©efdjledjte ber ?yreil)erren v. 33ranbig, beren Stammburg im @mmen=
t^al gelegen, mar ber So^n beg 3!)iangolb v. Sranbig unb ber 5)targareta

ü. 9kllenburg. 9)ie^rere feiner ©efd^mifter mürben non ben ©Itern, ber ba=

maligen Sitte ber 3<^it entfpred)enb, für ben geiftlid^en Staub beftimmt. So
trat @berl)arb in bag Jllofter 9f{eid)enau, roo er alg 2(bt (1343—1379) eine

menig erfreulid;e 9iolle fpielte. 3n'ei anbere Srüber, 53iangolb unb Sßerner,

maren 2)eutfd)orbengl)erren, eine Sd)roefter, Slgneg, 2(ebtiffin gu Sädingen.

2llg Stammlialter ber ^yamilie mar SBolfram mit Slgneg o. 93iontfort=2Berben=

bcrg oerljeiratljet, 2;i)üring o. Sranbig mit ^atl)arina v. äöeifjenburg unb

beffen Sdjraefter «^unigunbe mit Sof)ann o. ^allroil. .^einrid; felbft, beffen

©eburtgjaljr unbelannt ift, rourbe in frü^efter ^ugenb bem ^lofter ©infiebeln

10*
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§ur ©rjie^ung übergeben, bog bamal§ unter ben 2(ebten ^o^ann v. ^afenbur^

(1327—1334) unb iRonrob o. ©öggen (1334—1348) ron mannic^fac^en.

äußeren ©d)idfalfd;lä9en ^eimgefud^t, bod) nodj einen geroiffen ^-^odjftanb gei[tig

n)ifjenfdjQftlid)en Sebeng aufraieö, üon bem 3ftubolf v. S^abegg, ber Se^rer

i^einrid)'ö, foroie §ermonn o. S3onftetten unb ^einric^ v. Sigerj, bie WlxU

brüber |)einrid^'§, ^eu^ni^ geben. 2(lg ^^einrid) nad) bem ^obe Äonrab'^

ü. ©öggen (f 4. 9?ot)entber 1348) ^utn Slbte erwählt rourbe, roar er n)af)r=

fdjeinlidj erft ©ubbiafon, unb fo rotberfprad) feine SBa^I einer alt i)ergebrad;ten

@en)o^nf}eit bc§ ^lofterg, n:)esl)alb fic^ ©d^roierigfeiten ergaben. .g)einri(^

erfd;eint aU 2(bt urfunblidj gum erftenmal am 1. 9)iai 1349 unb roirb al§

2(bt jum Ie|tenmal am 5. ©ecember 1356 erroäfint. 9)iitten ^ineingeftefft in

ben fogen, 5)?ard)enftreit, ber fd)on feit Slnfang beg 12. ^al^r^unbertg mit

balb gröfierer, balb geringerer |>eftigfeit groijdjen bem ©tifte unb ben ©d^mijern

entbronnt mar, l)at ^einrid) ba§ 3,^crbienft, bag ßnbe biefeg ©treiteg burd^

bie 9iidjtung com 8. ^yebruar 1350 f)erbeigefü()rt ^u f)aben, wenn ©infiebeln

aud) mel)r al§ bie ^älfte feincg ©ebiete§ bem ?^rieben juliebe opfern mu^te.

2(nfangg Dctober 1353 lie^ er fid^ gu l^onftanj üon ^önig ^arl IV. mit ben

Siegalien bele{)nen unb in feiner ?i-ürftenroürbe beftätigen. ^wifdien bem
20.-25. Stpril erfreute er fi(^ in ©infiebeln beg SefudjeS Aarl'g IV., ber fe^r

roertI)t)oIIe Steliquien au§ bem ©tifte mit fic^ fortführte, ©eine 3)iilbtf)ätigfeit

geigte .^einrid) burd) ba€ ©ntgegenfommen, mit bem er bie ©tiftung eine§

^iIgerI)ofpitaIg in ©infiebcin burd) ben ^üridjer 6^ori)errn ^einrid; 9)iartin

(t 26. ^uni 1355) förberte. 3)urd) feinen fpäteren bifd)öf(id)en ©ecretär be=

fd;idte er aud; — e§ ift bae erfte befannte 33eifpiel eineS ©infiebler SlbteS —
ben 5Reid;gtag gu 9iürnberg, um üieffeid^t gleidjgeitig feine SBa^I gum Sifdjof

t)on ^onftang bei bem Äaifer gu betreiben.

^n ^onftang mar am 21. ^sanuar 1356 Sifc^of ^o^ann III. 2BinbIocf

ermorbet morben. ^n ber am 5. ?yebruar 1356 vorgenommenen 33ifd)ofgtDa^l

poftulirte bie 9Jkl}rga^l ber S)omt)erren Ulrid) v. ^^riebingen, Konftanger

S)omi^errn, mä[)renb anbere, barunter ^einric^ ». S)ieffenl^ofen unb ber 5L)om=

propft ^elij ©tudi bem ©rafen Sllbredjt v. ^o^enberg, Sifdjof t)on g-reifing,

if)re ©timmen goben. g-elij ©tudi reifte alSbalb nad; 3(oignon, um Ijier bie

Seftätigung Sllbredjt'g ron ^ol^enberg non bem Zapfte gu ermirfen, mäiirenb

ber ^aifer fid) gunäd)ft cergeblid) für ben 33ifd)of S)ietrid) non 9)Hnben u. a.

bemüf)te. 9kd; längerem ©d)n)anfen einigten fid; ^-papft unb Äaifer auf

Supolb VI. S3ebenburg, ^ifd)of »on ^Bamberg, ben ber t^apft am 6. 9Jiärg 1357
gum S3ifd)of t)on ^onftang ernannte. 2tttein biefer fdjiug ba§ angebotene

^igtf)um au§, unb fo ernannte ber ^apft am 15. 9Jcoi 1357 ben Slbt »on

©infiebeln, ^einrid) v. 53ranbi§. Um bie ©unft bei ßapitelS gu geroinnen,

üerfprad; er bemfelben 14 ^age nad; feiner Ernennung (1. ^uni 1357), ba|
e§ im ungefd}mälerten 33efi|e bes roäi)renb ber ©tu()lerlebigung eingegogenen

9tad)Iaffe§ beö 33ifd;of ^ot^ann bleiben bürfe, unb reifte barauf an ben päpft=

liefen §of, roo er am 25. ^uni 1357 in 3SiIIeneur)e=Icg=2lt)ignon bie Sifd)ofil=

roeifie erf)ielt, üerfd)iebene 33ittfc^riften einreid)te, fic^ gur ©eroitiengafjlung

oerpflic^tete unb mit ber päpftlidjcn J^ammer auf eine $aufd;alfumme Don

10 000 (^olbgulben für ben bem ^kpfte burd^ bai ©polienredjt referoirten

9iadjIaJ5 be§ ermorbeten 33ifd;of§ ^ol^ann, foroie für bie übrigen ®cfd)äfte an
ber ßurie einigte. @s fpannen fid; ^ier bie erften g-äben gu bem Sie^e, ba§

ben S3ifdjof ing S^erberben giel)en unb feine 9fiegierung§geit gu einer unglüd=
lidjen mad)en foHte. 3tm 5. Sluguft 1357 I^ielt er t)on ©ottlieben au§ feinen

feierlidjen (Singug in ilonflang mit allen oon ber ©tabt ©eädjteten. @§ roaren

barunter aud; bie 9)iörber feine§ Ssorgängerl. 2(m 8. ©eptember feierte er
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feine crfte feierltd^e Sif(^of§meffe. ©ine roenig glüdlid^e ^JZa^regel toar e§,

üU er am 25. Sipril 1358 bie raeltlic^e SSerioaltung beg Si^t^umg in bie

^änbe feinet 33ruber§ Sßolfram legte. 3" f^^i^ für fein unb feiner )Ber=

roanbten ^ntereffe bebad)t, mar biefer nidjt imftanbe, ber brüdenben ^^inanj*

not^ be§ S3igt^um§ aufjul)elfen. <So fonnten bie 6ert>itien unb nod) üiel

weniger bog übrige bem Zapfte fd^ulbige ©elb begat)lt roerben, raoburc^ ber

33ifd)of in ein immer gefpanntere^ 33erf)ältni| jum päpftlid^en §ofe geriet^.

Um ber (Saumfeligfeit be^ 33ifd)ofg aufzuhelfen, beauftragte ber $apft ben

S)omprop[t g-clij, foiüie ben Sftat^ ber Stabt (29./30. Sluguft 1359), gegen ben

IBifc^of ©tettung ,zu neljmen, eine ©elegen^eit gleid; günftig für ben ©ompropft

?Velij, ber, roie fein SSorgänger ®iett)elm ü. ©teinegg, eine 2(u§nal)meftellung

gegenüber bem Sifdjof unb bem ßapitel einnahm, raie für bie ©tabt, bie,

•geärgert burd) bie ©unft, meldte ber ^aifer bem 33ifd)of burd) bie Seftätigung

feiner ^rioilegien (11. October 1357) erroiefen f)atte, fd;on längft eine @e=

legen^eit l^erbeifef)nte, bie alten 33i§tl^um§prioilegien, cor allem 'OJiarft^, 'ü)iün5=

unb i^ollrec^t in ber ©tabt ^onftanj, ben ^änben be§ Sifdjof^ 5U entreißen,

^ie Sage be§ 33ifd)of§ mürbe nod) bebrängter, alg er bei bem jroifdjen ®om=
propft unb ©omcapitel auggebrodjenen ©treit gegen ben 2)ompropft ©tellung

nelimen mu^te (©eptember 1362). 3)a rourbe plö^lid) ber gefürd;tete ©egner

be§ 33ifci^ofl, S)ompropft '^-elij ©tudi üon 2Bintertf)ur, am 6.11. 3luguft 1363
in 3üri(^ ermorbet. Unter ben 2;l)ätern raaren bie beiben trüber b>? Sifd)of§,

ST^üring unb SBolfram, foroie be^ 33ifdjof^ S^iener ^o^ann ü. ^Serrenbad) unb

^eter ^el au§ ©d;n)i§. 2)iefe l)atten fid; ^ur g^reoeltliat entfdjloffen, meil,

mie bie Urfe^be fagt, ber T)omprop[t bem kalter v. b. 3(lten=^lingen, mie

allbefannt fei, „gro^e§ Unred)t unb offenfunbigen ©d;impf" zugefügt Ijabe.

S)a^ ber 58if(^of bie 3)iorbt§ot üeranlaf?t ^at, raie bie ©tabt Jlonftanj fpäter

bel)auptete, ift ni(^t ^ju erroeifen. ®enn bei biefer 2(nfd)ulbigung fprid)t bie

©tabt als erbittertfte ?yeinbin be§ 33ifdjofg, ju ber fie im Saufe ber ^a§re

geraorben mar. ®en Slnla^ },ux A'ßinbfeligfeit gab eine jraifd^en $Reid)enau

unb ^onftanj aufgebrochene ?vel)be über ba§ ?yifc^red)t unb bie babei erfolgte

SBlenbung beS g-ifc^er§ 3)iattl)äu§ t). ^^eter§l}aufen burd) ben Steffen be§ Sifdjofg,

5liangolb ü. ^ranbiä, Ä1ofterl)errn ber Sleidjenau. 2ll§balb fal) fid; ber ^öifdjof

feiner Sßerraanbten raegen in biefe ©treitigfeiten nerroidelt. ©ie rourben bei=

gelegt burd^ bie Sftidjtung com 24. ^uli 1365. 3(llein ber ^ünbftoff roar

einmal »orl^anben, rourbe nod) »erme^rt, alg ber 33ifd^of roegen ber allgemeinen

Unfid)erl)eit in ber ©tabt im Jy^bruar 1366 ba§ geiftlidje @erid)t nad) 3ürid)

»erlegte, rooburd) bie ©tabt nidjt uner^eblid; finanziell gefi^übigt rourbe, unb

loberte enbli(^ l)ell auf, al§ ein anberer 3ceffe be§ S3ifdjofg, SBölfle o. 33ranbiö,

2lnfang§ 1368 auf bem 3i>ege jum 3:urnier nac^ 3ürid) bei SSaferSborf üon

.flonftanjer SSürgern überfallen unb getöbtet lüurbe. ®ine oierjälirige g-e^be

(1368—1372) begann. 3)er S3ifd)of flo^ unterbeffen nad) (Srenoble (feine 3ln=

roefen^eit bafelbft ift jroifdjen Stpril unb ^uni 1370 bezeugt), belegte bie ©tabt

Ä'onftanj mit bem ^^terbicte unb oerflagte fie bei ber römifdjen Kurie. 'DJcit

einer nod; bitterern 2{nflagefd)rift antroortete bie ©tabt, bie fid; oon allen 2ln=

flagen be§ 33ifd)of§ junädjft rein^uroafd^en fudjte, aU ob fie nie feine unb ber

©eiftlidjen ^rioilegien angetaftet t)ätte, unb bef^ulbigte bann ben 53ifdjof al§

'DJiitroiffer bei ber ©rmorbung feinet 2>orgänger§, al§ Stnftifter bei ber @r=

morbung beg ©ompropftco unb al§ einen im fittlid^en geben allgemein oer=

rufenen Kird)enfürften, roa§ fie t»or allem burd; eine 2(nflagefd)rift be§ fc^on

längft oerftorbenen 2)ompropfte§ 5veliE gu erroeifen fud)te. infolge biefer

3lntlagefd)rift beauftragte ber -^apft feinen Kaplan $aul be @abrielibu§ mit

ber Unterfudjung unb ber isollmadjt, ben Sifd;of feinet SlmteS ju entheben.
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%xol^ Slppellatiort be§ S3ifd)of§ erfolgte bie 2(Tnt§entfe|ung (oor Stpril 1371),

roä^renb mit ber SSerraaltung be§ Si§t^um§ ^o^ann ©djablanb, Sijcf)of üon

STugSburg betraut rourbe, ben ^apft ©regor XL am 18. ^uni 1371 al§

foI(|en beftätigte. ^nroietüeit bte 2(nflagefci^rift be§ 3)omprop[teg 3öa^rl)eit

ober ©ntftettung ift, lä^t fid^ mit ben je^igen §ülf§mitteln nic^t feftfteHen,

roenn man aber bie ^oc^politifd)e SftoUe berücffidjtigt , bie biefe 2(nfiagefd)rift

in ben ^iinben beg Ä'onftanjer 9ftat^e§ gu fpielen berufen mar, fo wirb

man au§ i^r feine ^üge für ba§ @§aro!ter6ilb be§ 33ifd)of§ entne()men

fönnen. Stuf 3Serroenben be§ ^aifer§ fd^Ioffen enblidj ©tabt unb Sifdjof am
31. 9J(ärj/l. 2(pril ^'yrieben, nadjbem bie ©tabt fdjon am 24. Wiäx^ 1872 fid>

gegenüber ^t^^üring unb 'DJcangolb v. SBranbig, ^ropft ber 9teic^enau, roegen

ber ©rmorbung be§ Sßölfle d. 33ranbi§ ju einem ©djabenerfa| oon 2000 ungari=

fd;en ©ulben üerpflidjtet I)atte.

9tul)ig fonnte ber 23ifd)of fortan feine§ Slmteg roalten. ©eine @^ren=

rettung erfuhr er am 1. Dctober 1375 burd) päpftlid)e§ Urt^eil, bog bie 3tn=

flogen ber ©tabt al§ falfd) unb bag 3Serfaf)ren beg ^aul be ©abrielibug alg

bem 9ied)t§gang roiberfpredjenb Ijinfteffte. 3)ie legten 2ebengjaf)re waren burd;

ben SluSbrud^ be§ großen ^^sapftfd;i§ma getrübt, in bem er gunäc^ft auf ©eiten

Urban'g VI. ftanb, für ben er fid; am 17. ©eptember 1379 im Sunbe mit

bem ^aifer unb ben ^urfürften oon ^öln, 3){ainj, 5trier unb bem ?^falg=

grafen bei 3fif)ein offen erflärte. 3((§ er aber fa^, bafe er unmöglid; Seopolb III.

oon Cefterrei(^, ber fid} fd;on feit ^-ebruar 1378 mit ber ©tabt äonftanj

»erbunben §atte, entgegentreten fönnte, of)ne gugleid) roieber bie ©tabt gur

©egnerin ju [)aben, trat er feit 1380 eben fo offen auf ©eiten ®regor'§, für

ben fid) aud^ bie 3}Zef)rga^l ber 2)omf)erren fammt ber @eiftlid)feit unb bem
9f{at^e ber ©tabt erflärt Ratten, ^einric^ ftarb am 22. SZooember 1383 auf

feinem ©d^Ioffe ju ^lingnau. ®ie Seidje rcurb? nad^ 5?onftan§ überführt unb
bort im 6f)ore beg 2)ome§ mit großer ^radjt beftattet.

©ein 2lnbenfen fte^t bei ben ßfjroniften in feinem guten Sf^ufe. 3(tte finb

barin einig, ba^ feiwe SRegierung§,geit bem 33i§t^um me^r gefdjabet, aB genügt

()at. 2lm meiften roerben mir if)m geredjt roerben, raenn mir i^n al§ ein

unglüd[id)e§ Opfer oon 3Serf)ältniffen betradjten, in bie er feiner SSenoanbten

roegen, roeldje er ftet§ begünftigte, oerroidelt rourbe. ©ine f)ercorfted)enbe

©igenfdjaft feine§ 6f}arafter§ roar bie Unentfdjloffenl^eit: fo d;arafterifiren xijn

bie päpftiid;en ©djreiben, biefen föinbrud fpiegeln aud; aU feine 3ftegierungg=

f)anblungen roieber. ©e^r gut d^arafterifirt ben S3ifdjof ein päpftli(^er 2egat,

roenn er i^n al# einen „gutmütf)igen 9Jtenfd^en" bejeid^net, für ben eg ba0

befte roäre, roenn er ein entlegene? S3i§t^m erhielte, roo 35erroanbte unb 93e=

fannte if)n nic^t branbfdja^en fönnten. @r roar eben nic^t befäf)igt, Die großen
Sßiberfprüdje ju oerfö^nen, bie fid) im Saufe ber 3eit groifdjen S)ompropft
unb 3)omcapiteI, groifdjen ben alt^ergebrad)ten ^rioilegien bifd;öfHdjer öo^eit
unb einer nad; Xlnab^ängigfeit ftrebenben 33ürgerfdjaft ^erauSgebilbet Ijütten.

9iid)t minber unfäJ)ig roar er, in einer oon focialem ©lenb, oon ^rieg, ^eft,

2:;f)euerung unb ben ©nglönbereinfällen t)eimgefudjten 3eit ^-inangqueffen m
fc^affen, um cor attem bie päpftlid^en 2lnfprüdje auf ben 9ta(jlafe be§ Sifdjofg

^so^ann SBinblod, über ben bag 2)omcapiteI fd;on längft al§ fein ©igent^um
oerfügt t)atte, befriebigen ju fönnen. @§ ift , al§> ob ber Stadjegeift be§ er=

morbeten Sifc^ofg fid; feinen 9iad§foIger auf bem 33if^ofgftu[)Ie al§ Dpfer
feiner 'Siadje au§erfef)en i)ah^.

®ie ©efdiic^te beg Sifc^ofg ift im II. 33anbe ber 9iegeften ber 33ifc^öfe

oon Slonftang, bearbeitet oon 2l(ejanber ©arteEieri, in ^x. 5264—6732
unb ben ^tadfiträgen 3fJr. n221—n247 oon ^. 9tieber »erarbeitet, ©afelbft
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ift aud) bie näf)ere Sitteratur angegeben. 23gL aud; 21. Sc^ubiger, ^etnric^ III.

üon Sranbig, älbt 5U ©infiebeln unb 33ifcf)of ^u ^onftanj unb feine ^eit.

?^rei6urg (§erber) 1879. — ^. 9iieber, Seiträge jur i^onftanger 33iet()um§=

gefc^idjte (in ber g-eftfc^rift für ^^rofeffor J-infe), 1904. — ^. D. S^ingljolj,

@efrf)td)te bes fürftl. ^enebiftinerftifte^ U. £. g-. oon ©infiebeln. I. Sßb.

©inftebeln 1904. ."Rarl Sftieber.

^cilirid): 21 n ton .§. , ©pmnafialprofeffor unb ©djriftftetter , geb. am
11. Januar 1830 ,^u 2iebent()al (Defterreid)=Sd)Ieften), f am 10. 2(pril 1888
gu Saibac^. ^fac^ bem 93efud)e be§ @i)mnofium§ in DImüö ftubirte er in

3i>ien erft 9ted)t§raiffenfdjaft, bann ^^sfjilolcgie, rourbe 1859 ©pmnafiallefirer

in .^afdjau (Ungarn), bann in 2;roppau unb 1865 in Saibadj. @r füfjrte

bie ©abelöberger'fc^e ©tenograpf)ie in ^rain ein unb gab am 2aibad)cr ®i)m=

nafium feit 1866 Unterrid)t in berfelben. i). fd^rieb oiele 2(uffä^e für Unter=

f)altung«b(ätter, gab felbft einige ^a{)re eine ^ugenbfd^rift fjeraue unb Der=

öffentlid)te 1873 feine in ben öfterreid)ifd)en Staaten niel gebraudjte „SDeutfdje

©rammatif für 9.1iittelfd)ulen in me^rfprad)igen Sänbcrn". ison feinen fteno=

grapfiifc^en ©djriften fanb ha^ Sud) „3)ie SDebattenfd^rift" (Öaibac^ 1874,

4. Slufl. bearbeitet non 3n'i6i^5inß ""^ .§empel, 1897) t)ielfad)e Seadjtung,

ba er in ber jroeiten 2(bt^eilung beffelben, ber „©pntaj be^ ©abeleberger'fdien

<Bv)\Um^" aud) eine genaue 2(nroeifung gab, mann bie einzelnen .^ürjungSarten

angeroanbt raerben bürfen. SÖeiter^in gab er ein „®tenograpl)ifd;ee 8e{)rbud)"

(Saibad) 1872, 2. 2(uf(. 1873) unb ein au§füfjrlid;e§ „Se^rbud) ber ©abel§=

berger'fdjen Stenographie nad) 2lf)n = DIIenbortf'g SJiet^obe" (2aibac§ 1875,

3. Slufl. 1890) ^erau§.

Sgl. ^rumbein, @ntn)idfelung§gefd^id;te ber ©d)ule @abel§berger'§

(®re§ben 1901), ©. 239. — §ecf, ©ef^ic^te ber Sd)ule ©abelgberger

(äöolfenbüttel 1902), 2. S^eil, ©. 495. SoI)nen.
^Ctnrtd): ^ofjann Saptift Sinceng §., fat^olifd^er 3:f)eoIoge, geboren

am 15. Stpril 1816 5U DJiainj, f bafelbft am 9. g-ebruar 1891. @r abfoloirte

bie ©pmnafialftubien in '^liain^, ftubirte bann in ©ie^en oon 1834—37 ^uri§=

pruben^, rourbe am 27. 2)ecember 1837 ©octor beiber Siedjte unb begann bie

juriftifdje 2aufbaf)n aU 2(cceffift unb Unterfecretär am Dbergerid)t in ^Jiainj.

1840 ^abilitirte er fid^ aH ^^riüatbocent an ber juriftifd)en >yacultät in ©ie^en,

f)ie(t afg foldjer Sorlefungen über ;)^ed)tc-p^ilofopI)ie, ^irdienredjt, fran^öfifd^eä

6iüilred)t, beutf(^en Gioilpro^e^ u. a. unb rourbe ein beliebter 2ef)rer. 1842
legte er aber biefe Stellung nicber, nadjbem ber 9Sunfd) in i()m lebenbig ge=

TOorben mar, in ben geiftlid}en Stanb 5U treten, ftubirte in ^^übingen unb
ein Semefter in g-reiburg %i)tolo%k, trat im /Yrüt)ja^r 1844 in ha§> bifd;öf=

Iid)e Seminar ju 93lain5 ein unb empfing bafelbft am 15. Februar 1845 bie

^sriefterroei^e. Stm^ barauf rourbe er ©omcaplan, 1850 S)ompräbenbat, 1851

^^rofeffor ber 5Dogmatif an ber roiebereröffneten pf}ilofop()ifd;=tf)eo(ogifd;en Se[)r=

anftalt, 1855 3)omcapitular unb bifdjöflidjer geiftlidjer 5Ratf), am 30. Januar
1867 ®ombecan unb am 16. Dconember 1869 aud) ©eneraloicar. Oieben

biefen SBürben bel)ielt er feine 2e^rtf)ätigfeit bei unb nafjm biefelbe, aU ba§

in ber ßulturfampfjeit 1877 gefdjioffene Seminar 1887 unter Sifdjof ^affner

rcieber eröffnet rourbe, roieber auf. 9(m 1. 2tuguft 1882 promonirte if)n bie

t^eoIogifd)e Aocultät non 2öür^burg ^im ^octor ber Xf)eo(ogie honoris causa.

2(m 16. 2(pril 1886 rourbe er päpftlidjer J^au§prälat. 2Bä[)renb ber fangen

3eit feiner 2Birffamfeit in 'ücains unter ben brei Sifd)öfen ^aifer, n. ^etteler

unb ^affner na^m §. ^eroorragcnben 2(nt[)ei( an ben Seftrebungen, roeld^e bie

Sieberbelebung be# religiöfen ©eifteS in ber Stabt unb ^iöcefe jum Qmd Ratten,

^m ^. 1848 §atte er tljätigen 2(nt()ei( an ber ©rünbung beö 'l>iu§nereing. —
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§einrid)'g .^auptraer! i[t bie „^ogmatifd^e 3:^eologie", bie er üon 1873 6i§ ju

feinem iobe^btS gum 7. 33anbe fortführte, aber unoollenbet f)interlie^; Jie rourbe

üon ßonftantin ©utberlet fortgefü[)rt, ber ben 7. ^anb üollenbete CllJainj 1896)

unb ben 8. bi§ 10. (©c^IufjO^nb folgen lie^ (9}iain§ 1897, 1901; 3)Iünfter

i. 2S. 1902/4). 2ll§ .giauptüorgug be^ 2Bcr!e§, bag in feinen Unterfudiungen

iiauptfädjlidj ber gü^rung be§ f)I. ^^oma§ t)on Slquin folgt, roirb bie „^lar=

^eit unb ©urd;fid)tigfeit ber 2)QrfteIIung, bie lid^tüolle Erörterung fd^roieriger

9)kterien unb bie aller ^Ijrofen baare, fdjöne unb flie^enbe ©pradie" l)ert)or=

gehoben (S3rüd). ®ie fed)§ erften ^änbe erf(^ienen and) in 2. Stuflage,

1881—1900. 9cod) furj üor feinem Slobe badjte §. baran, ein fürjereg bog=

matifd)e§ ßompenbium auf ©runb feiner SSorlefungen ju bearbeiten; ber ^lan

rourbe »on ^l)ilipp puppert auggefüljrt: „Seljrbud^ ber fat^olifd^en ©ogmatif.

93on ^. 33. ^einrid). Gearbeitet unb l^erauSgegeben oon $i), puppert"

(1. u. 2. ^albbanb, 3)king 1898—1900). SSon ^einridj'g übrigen 6d)riften

finb ju nennen : „®ie fird^Iid^e 9teform. ©ine SBeleud^tung ber |)irfd)er'fd)en

©c^rift: ,S)ie fird)Iid;en 3uftänbe ber ©egenmart'" (a}iain§ 1850); „3)ie

Steaction be§ fogenannten ?3-ortfd)ritt§ gegen bie g-reif)eit ber ^irdje unb be§

religiöfen 2eben§. 3)iit befonberer S^üdfid^t auf bie firdjiidjen 3uitänbe 3)iittel=

beutfd)Ianb§ unb bie neueften SSorgänge im ®ro^l)er§ogti)um Reffen" (äRainj

1863); „^ie Seraeife für bie äBa^rf)cit bei (5^riftent§um§ unb ber l^irc^e"

(Snainj 1863; neue 3(uflage 1885); „ßfiriftui. ©in DZadiroeiS feiner gef(^id;t=

Iid)en @Eiften§ unb göttlichen ^erfönlid^feit, jugleid) eine ^ritii bc§ ^ationa=

li§mug, be§ ©traufifd;en 3)c9tf)ici§mu§ unb be§ 2eben§ ^efu »on 9tenan"

(gjJainj 1864); „3)ie illöfter in ber ©efdjic^te" (^-ranffurt a. 9Jc. 1866);

„^Die ^löfter unb i^re @egner in ber ©egenroart" (^yranlfurt a. 9}i. 1866);

„^ofepl) üon ©örre§" (jyranffurt a. 3)1. 1867); „®a§ erfte bogmatifd)e 35ecret

beg ä^aticanifdjen 6oncil§, überfe^t unb erflärt" (3)iünfter 1870); „6lemen§

Brentano" (Äöln 1878). 5ßon 1850—1890 rebigirte §. ^ufammen mit

9)toufang ben „^at^olü", ber ga^lreid^e 2lrtifel »on il)m entl)ält. %üx bie

2. Sluflage be§ ^irdjen=2e£ifon§ t)on SBe^er unb 2Belte »erfaßte er neben Heineren

airtifeln ben umfangreidjen Slrtifel: „6^riftu§" (^b. III, 2il— 293).

^. Srüd, Dr. S. 33. i^einric^; J^at^if 1891, I, 289—307; 403—425.
2(ud) im 7. 33b. ber ©ogmat. 2:^eologie, ©. III—XXXV; bortfelbft and)

Porträt. — ^rei^. @. ü. |)ertling, ^ur Erinnerung an ^. S. ^einrid;;

3al)regberid)t ber ©örre§ = ©efeUfdiaft für 1891, ©. 5— 15.

S a u d; e r t.

^cinri^: ©ruft ©uftao SC^eobor ^. , ©enerallanbfc^aftgfecretär unb
X>ocent ber ©tenograpljie an ber ilnioerfität in Äönigäberg, geb. am 19. 9Jiai

1839 in 33ranbenburg (Dftpreu^en), f am 9. ^uni 1898 in J^öniggberg.

'^ad) bem 33efud)e be§ 2e^rerfeminar§ in Äöniggberg rourbe er 1861 Se^rer

in draußen bei i^önigSberg unb 1864 Sefirer in Slöniggberg, aber fd)on 1867
infolge ilranfljeit penfionirt. @r fanb bann 1868 eine älnftellung bei ber

oftpreu^ifd)en ®enerallanbfd;aft unb war t)on 1876 bi§ 1893 ©ecretär bei

berfelben. §. entfaltete eine rege S^^ätigfeit auf ftenograp^ifdjem ©ebiete;

er mar üon 1867—1876 unb t)on 1883-1886 33orfi^enber beg ©abelg=

berger'fdjen ©tenograpljen^ßentraloereini für Dft= unb 2i>eftpreu^en unb leitete

Don 1872—1881 bie „^:t>reu^ifd;e ©tenograp^enjeitung". Sson 1867 bi§ ju

feinem S^^obe roar er >Docent ber ©tenograp^ie an ber 3(lbertu§=Unioerfität gu

Königsberg. 2lud; gel)örte er feit 1891 bem ©efammtau§fd)uffe ber ©abelö=

berger'fdjen ©d^ule an. Er fdjrieb eine „©rammati! ber beutfdjen ©teno=
grapl)ie nad; ©abelsberger'g ©t)ftem" (Jlönig§berg 1875, 2. 2lufl. 1876), ein

„Se^rbudj für ben ®lementarunterrid)t ber beutfdjen ©tenograpl)ie" (König§=
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f)erg 1876), unb gab eine 35ar[teIIung ber ©^ftemänberungen ber ®abet§=

Jberger'fd^en Stenographie oom ^a^re 1895.

SSgl. ©eutjdje 6tenograp^en=3eitung (2ßoIfenbütteI) 1898, S. 337. —
^auftrirte Leitung für ©abelgb. ©tenograplien 1887, <B. 172; 1890, @. 18.

— ^rumbein, ©ntroidelungggefd^. ber ©djule ©obeUbergcr'g (©reiben 1901),

©. 240. ^ ,3 1) n e n.

^chljc: ."i^arl ?vriebrid^ Sf^ubolf §., @trafrec!^t§Ief)rer unb ^arlamen=

tarier, rourbe am 10. 2lpril 1825 in bem bamal^ coburgifdjen, bann

jadjfen=meiningifdjen ©aalfelb a. b. ©aale al§ ©ol^n be^ 6onrector§ Dr. phil.

•et theol. .^"arl ^. geboren, befud^te bie @i)mnafien §u ^iautnburg unb 9J?einingen

unb roibmete fidj auf ber Uniüerfität Seipjig bem 9ie^t'§ftubium 1844—47.

9tad^ bem erften ©taat^ejamen trat er in ^erjoglid; ^DJceiningifdjen 3w[tij=

bienft unb abjolnirte 1852 bie britte Staatsprüfung, raurbe 1853 om ^rei§=

•geridjt ^ilbburg^aufen ©taatSanroalt, 1856 an bie DberftaatvSanroaltfdjaft

(unter Dgfar ©d^marge) in Bresben nerfe^t, treldje ©teile er 1860 mit ber

eines ©rften ©taatSanmalteS beim SejirfSgeridjt nertaufdjte. ^n biefcr ^eit

roanbte er fein :5ntereffe ber Steform beg ©trafnerfatjrenS, fpeciell bem @e=

fd)n)orenengeridjt ju. ©eine ©ebanfen über bie befte ©eftaltung be§ ®efd^n)orenen=

geridjtS »eröffentüd^t er juerft in ber ©eulfdjen 3]iertelial)re§fc^rift 1862
(anontim), ferner in einer 2lbf)anblung über ben englifd^en ®erid^t§organi§mu§

unb bie ^urt) in §aimerl'§ SSiertelja^rgfc^rift XV, 1—68, aud; in ,/^saratteIen

groifdjen ber englifdjen ^ur^ unb bem fran§öfifd;=beutfd}en ©efd)n)orenengeric|t"

(1864 33eilagel)eft jum 16. ^a^rgang be§ @erid)t!ofaaIeg)
,

jule^t 3ufammen=

gefaxt in „@in beutfd^eg ©efdjinorenengerid^t", Seipgig 1865. ^n feiner pf9d;o=

logifc^er ©djilberung beS 3uföi"niß"»i5ii^fen§ non Siidjtern unb ©cfd^raorenen

TOünfdjt er namentlid) 33efe§ung ber ©efc^roorenenbanf mit 9}iännern üon be=

fonberer ©ad^fenntni^ für ben gu entfdjeibenben %ati, Söegfatt beg SRefume

be§ Sjorfi^enben unb ©rfe^ung beffelben burd) Setfjeiligung ber 3ftid)ter an ben

Verätzungen ber ©efd)roorenen (mie bieg 1890 in @enf eingeführt rourbe).

SDaju famen ©tubien über bie ©inftimmigf'eit beg ^ur^üerbicteg in ®oIt=

bammerg älrd^io Sb. 13 u. 14 (1865, 1866) — über ben ©influfe beg Stec^tg-

irrtEjumg im ©trafredjt (©eridjtgfaal 13, 397—449) — über Seroeigfragen

.(ebenba 15, 292-318 unb 466—478), über ^eugenpflidjten (ebenba 14,

452—463). ^m ^. 1865 folgte er einem 9tufe alg orbentlidjer ^^srofeffor für

©trafred)t, ©trafproce^ unb 9ted)tgpI)itofopZie nad) Seipgig an ©teffe non

93(are,^otI. S" ^ß" 3<Jf)i^en 1866— 71 rourbe er breimal jum 9>ertreter ber

Unioerfität in ber ©rften ©äd)fifdjen Kammer geroä^lt, in roeld;er ©teUung
er eine gro^e S:[)ätigfeit bei SSerat^ung ber ©efe^entroürfe über 2(enberungen

ber ^erfaffung unb beg 9Baf)lred;tg, (Sinfü^rung ber firdjHci^en ©i;nobal= unb
1|]regbi)teria(r)erfaffung , 3lbfd)affung ber SCobegftrafe , ©infü^rung ber @e=

fd)roorenen= unb ©d) offen gerid)te entfaltete, hierbei fal) er fic^ neranlaf,t,

-gegen Eingriff ber fädjfifdjen ©efe^gebung in bag 3fteid)gred)t ju proteftiren,

unb erfuljr bann im '^Jüirj 1872 bei Seratljung beg ©tatg ber Ünioerfität

Seip?iig einen unerroarteten unb unoerfd^ulbeten Singriff fdjroerfter 2(rt »on

feinem früheren ßollegen, bamaligem Gultugminifter ü. ©erber (ogl. 3(. 2). 33.

XLIX, 291—297). SSielfad) angefeinbet unb jiemlid; uereinfamt, folgte er, ber

fd)on 1870 eine Berufung an bag .'panfeatifdje Dberappellationggeridjt in Sübed
abgelel)nt unb einen 9tuf nad; ^^übingen 1872 erhalten l)atte, fdjlief^lid; 1873
einem 9tufe nadj ^eibelberg alg 9iad)folger von @mil §errmann (»gl. 21. 2). 33.

L, 248 f.). ^n biefe 3eit faden roid)tige 3trbeitcn. @g gel)ört ba^in feine

Äeipjiger Stntrittgoorlefung : „®ag 3ted;t ber Unterfuc^ungg^aft", Seipgig 1865,
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raorin er fe^r berebt r^egen beren übermäßige Stnroenbung ftc^ ouSfprad^ urtb'

bringenb @ntfd)äbigung für unfdjulbig erlittene §aft forberte. tiefer g-orbe=

rurtg ber ©erec^tigfeit i[t je^t enblid) genügt roorben. (Sine »erroanbte ?>-rage

(©idjer§eit§[tellung) bel)anbelte er für römifd^eg ©trafüerfaJ)ren (@erid)tgfaal

S3b. 23, 136—153, 169—183) unb für ba§ germanifc^e (3tfd;r. f. 9ied)ti=

gefd;id)te 33b. 10, 450 — 465); er bradjte 9Jtittt)eilungen au§ ben ©äd)fifd)en

©ntrcürfen unb ^ammerüer^anblungen über (§infüf)rung ber ^urt) unb ber

®djöffengerid}te (©oltbammerg 2lrd)it) 33b. 16, 612—624, 673—690), eine

Slrbeit über 3serbred)en gegen frembe ©emeinroefen, beren ©üter unb 2(n=

gefiörige (ebb. 33b. 17, 556—568, 609—621, 673—683, 737-750), bie fef)r

n)id)tigen „©taatSredjtlidje unb ftrafrec^tlidje Erörterungen gu bem amtlid^en

©ntiüurfe eine§ 6trafgefepuc^eg für ben 9torbbeutfd)en Sunb", Seip^ig 1870
— „3unx reoibirten ©ntrourf eine^ ©trafgefe^bud^g für ben 9brbbeutfd)en

Sunb" (in b. ©ammlung üon 2Ibf)anbI. b. 3)(itglieber b. ^uriftenfacultät ju

Seipjig 33b. II, §eft 1, 1870) — „^q§ 3Ser[)äItniß be§ 9teid)§ftrafred)t§ ju

bem Sanbeöftrafredjt mit befonberer 5ßerüd|id)tigung ber burd^ ba§ norbbeutfd)e

©trafgefepud) »eranlaßten Sanbeggefe^e", Seipgig 1871 — „<Strafred)tgt^eorien

unb <Strafred;t§princip" (in n. ^oI|enborff'§ ^anbb. b. beutfdjen ©trafred)tö

33b. I, 241—344) — 3eid;gftrafrec^t unb Sonbegftrafrec^t" (ebb. 33b. II,,..

1—22) — „äöegfatt ber ©träfe" (ebb. Sb. II, 587—637), roomit nod) eine

Slrbeit über bie äragroeite be€ § 5 be§ @infüf)rung§gefe§e§ gum @t.®.33. im

©eridjtgfaal 33b. 30, 561—588 §u »erbinben ift, foroie eine 33efpred)ung ber

„SJiittel unb Stufgaben ber Uniuerfität^bibliot^efen" in ber üübinger ^tfrf)'^-

f. bie gef. ®taatgn)iffenfd;aft 33b. 26, 261— 314. ©i folgten bann befonber§

roertl^ootte 33eiträge §um ©trafprocef3red)t, juerft „©trafproceffuale Erörterungen..

33eitrag gur ^ritif ber bem 9teici^§tag oorliegenben Entroürfe einer @traf=

proceßorbnung unb eine§ ©eric^tSrerfaffungggefe^eg" (33eilage^eft ju 33b. 27

beg ©eridjt§faale§, 1875) — söemerfungen ju biefen Entroürfen in ©olt=

bammer'g 2lrd)iü 33b. 23, 241— 267 — „^igpofitiongprincip unb Dfficial=

princip; S>eri)anbIung§form unb llnterfudjunggform , inöbefonbere im ©traf=

procejj" (ebb. 33b. 24, 265—310) — „^ur 5>()i)fioIogie be§ ©trafprocef|e§"

(©eric^tgfaal 33b. 28, 561— 588). 3)ief)r politifdjen ©e^ait§ ift bie ©d^rift:

„2)ie ©traflofigfeit par(amentarif(^er 9lec^tgüerle^ungen unb bie Slufgabe ber

9teid;§gefe|gebung", ©tuttgart 1879, unb bie au§ Stniaß ber 3Sergeroaltigung

ber beutfdjen ©ad)fen in Ungarn gefdiriebene flammenbe 2ln!lagefd)rift „Hunga-
rica", g-reib. 1882, bie in ©iebenbürgen begeifterte 33eref)rung für ben 3Ser=

faffer f)ert)orrief , mie fid) biei in bantbaren 3fiad;rufen fpäter in ergreifenber

SBeife äuf3erte. ^n §eibelberg entfaltete §. nad) 2(ble^nung eine§ 9tufe§ an
bie Uniüerfität Sföien (1875) eine umfaffenbe St^ätigfeit nadj ben oerfdjiebenften

9lid)tungen. (ix mar 93iitglieb beg 33ürgerau§fdjuffeg , beg ^ird)engemeinbe=

ratl^g, ber babifd^en ©eneralft)nob€, be§ Slllgemeinen beutfdjen ©d^uloereing,

längere 3eit SSorfi^enber ber afabemifd^en Hranfent^augcommiffion, 1883/84
^rorcctor ber Unicerfität (?}eftrebe üom 22. 9cooember 1883: „^eibelberger

Hniüerfitätgjubiläen"), in afabemifd)en Greifen ein gern getjörter, ben ©tu=
birenben fid; raibmenbcr £el)rer, ber über groanjig ^a|re fid} große Sierbienfte

ermarb. 2(uf bem ©ebiete be§ J^ird)enred;tg, bag er auc^ »ertrat, {)at er nur
eine 2lrbeit „S)a§ 2ti)xamt ber fat{)oIifd)en i^irdje unb ber päpftlid;e primatus

ordinis" in ®rün!)ut'§ ^tfdjr. 33b. 3, 535—570 geliefert, für ben ©t. ^eterg=

burger ©efängnißcongreß (1890) über bie ?5^rage ber ©trafbarteit ber ^runfen^eit

ein ©utadjten erftattet unb fc^lief5lid; fid) mit einem 33eitrag „UniüerfeHe unb
particuläre ©trafred^tSpflege" an ber ^'eftgabe ber §eibelberger Quriftenfacultät

jum 70. ©eburtgtaggfeft be§ ©roßl)er§og§ g^riebrid) oon 33aben betl)eiligt. —
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®iefe le^le 2(rbeit erfc^ien, al§ er m<i}t mef)r unter ben Sebenben roar.

Sliannigfadj auggejeid^net, lebte er in glüdli(^er @f)e mit ©life v. ^aftroro, in

freunblidjften Sejief)ungen §u feinem ©d^roiegerfo^ne ^rof. Dr. Stic^arb 2oening

unb ju feinem Sruber 9}kj:, ^rof. b. ^st)iIofop^ie in Seipjig. @r ftarb am
18. gjiai 1896.

9fefroIog üon 9t. Soening in ben 33abifc^en 33iograpI}ien 33b. V (1904)
®. 270—276. — tarl u. Silientf^al in ber geftfdjrift „^eibelberger ^ro=

fefforen üu§> bem neunje()nten Qa^rf)unbert", ^eibetberg 1903, ©. 243— 251.

%. !3:^eidjmann.

A^cinjcl: Wiai ^., bebeutenber fd^tefifd^er ®ialeftbid)ter, rourbe am
28. Dctober 1833 in bem ®orfe Dffig, ^rei§ ©triegau, in ©djlefien geboren,

©eine ©Itern maren arme £eute, ber SSater ftarb früf) unb fdjon in feinem

oierten ^ö^re jog feine frän!lid;e 9Jiutter mit bem Knaben nad) Breslau, roo

fid) ein roof)l{)abenber D()eim ber SBittme unb ber 2Baife annahm. ®a 9Jca£

©eiftlic^er merben fottte, lüarb er auf ba§ fat[)oIifdje ^JJiattfiiaSgpmnafium ge=

fd)i(ft; aber biefer ""^lan mürbe nidjt rerroirflid)t , benn anbere 2)inge gogen

ben ©d)üler unb Jüngling mef}r an, ber foüiel roie möglid^ Diatur unb g-rei^

t)eit in ber 9Zad)barfd;aft ber ©ro^ftabt gu genießen fudjte unb rool aud; fd;on

frü^jeitig SSerfe gemad^t ^at. ©ine ftattlid^e ^örpergeftolt, eine flangoolle

©timme unb oor allem ein tief poetifd)e§ ©ernütl) lorf'ten i^n nad) Seenbigung
ber ©djuljeit ^ur Sü^ne, aber au§ 9tüdffid)t auf feine alte, fromme 9)tutter

gab er biefen ^>Ian fdjlie^lid) auf, unb nun folgen für i^n lange, fd^roere

2e()r= unb SBanberjal^re , in benen er fid) in müt^famer 3(rbeit fein Srot aU
.f)auglel}rer bei cerfdjiebenen fdjlefifd^en g-amilien »erbient. 1867 enblidj ent=

fdjlie^t er fidj, fid) gan§ bem ©djriftftellerberufe §u roibmen. 2ll§ 2eiter einer

neu begrünbeten ^l)eater5eitfd)rift beginnt er in 33erlin biefe Saufbalju, bie

i^m balb mit bem @ingei)en jcneg Unternehmend bie erfte @nttäufd;ung brachte,

roä{)renb fein erftel SBudj, bie aud; 1867 erfc^ienene ©ammlung ()od;beutfd;er

®ebid)te „2lu§ .gierjenögrunb" il^m mandje 2lnerfennung eintrug. 3roei ^a^re
meilt er in S3erlin in regfter journaIiftifd;cr 2:i)ätigfeit für rerfdjiebcne Blätter.

1869 führte i^n eine Steife nad; ^open^agen, roo er fid; einige ''Hionate auf=

f)ie(t, mit manchen bänifd)en ©djriftftettern in perfönlidje Serüfjrung fam unb
bie bänifd)e Sitteratur näl^er fennen lernte. 9tad) feiner Stüdfe^r roirb er

roieber 9tebacteur unb bet^ätigt fid; aU fold;er anbertf)alb ^sal;r3ef)nte lang in

^Bromberg, SSalbenburg, 9tatibor, ^Reurobe, 9fteid;enbad) unb ©d;roeibni§ in

unabläffiger, aufreibenber, forgenuoller unb bod; roenig lof;nenber S^rbeit, ber

er aber immer nod; ?Diu|5e genug abzuringen rouJ5te, um ber X'id;tfunft §u

^ulbigen, bie il)m alljeit ein Quett be^ 3:rofte§ unb ber @rl;otung geroefen ift.

Dbrool ^. üon ber l;odE)beutfd;en ^^oefie ausgegangen roar, fo l;atte er, ber

ed)te ©o^n feiner ^eimatf), gar balb erfannt, bafe if;m munbartlid;e klänge
am beften gelangen, unb fo entfd){o^ er fic^ benn auf |)oItei'g 9tatl^ 1875
in Sftatibor mit feinem erften munbartlidjen SÖerte, ben fd;lefifd;en ®ebid;ten

„9>ägerle flieg au§", l^ercorgutreten, unb er erroieg fid; algbalb bamit al^

funftgeroanbter 3}teifter. ^n bemfelben ^a§re fiebelte er uon 9tatibor nad;

^fJeurobe in ber ®raffd;aft ©la^ über unb bort fd;lo^ er ben JperjenSbunb

mit feiner treuen ©attin 3(gne§, geb. 33attig, ber if;m ftet§ in allen Seiben

neuen "JJiutl; unb frifd;e ^raft t)erleil;en follte. ©ieben ^at)re roar er bort eifrig

tljätig al§> Stebacteur bei „^auSfreunbeS" unb als SDid)ter. 1878 erfd;ien ba§

SSerf: „D^ne 3:;itel, ein norbifd;eS 33ud;", bie 3-rud;t feinet ftanbinat)ifd;en

2lufentf)alt§ , in bem freie, aber gang au§gegeid;nete Uebcrfeljungen von @r»

jät)lungen ron 2{nberfen, 33ergfoe, ©tlar, ^amerif, ^iolberlunb unb ©obt ent=

Ratten finb. '2)ann fommen in fd;neller ^-olge 1879 „21 fd;läfd^eg ^^ufettel"
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mit ©ebid^ten unb ©d^nofen, 1880 „£)ä ni trübetimplig" mit nur munbart=

lid^en l^eiteren ©rjä^Iungen, 1881 „^umoriftifc^e ©envebilber" in I)od)beutfd^er

@pracf)e unb 1882 „21 luftiger 33ruber", roieber ®ebid;te unb ©rf)nofen in

bunter S^lei^e. 1880 gob §. raegen einel quälenben 5Rerüenleiben§ feine

Stellung in 5ceurobe auf, unb er lebte nun eine 3eit lang of)ne feften 33eruf.

©in SSerfud), 1882 in 9teic^enbad; tin eigene^ Slatt ^u grünben, fc^Iug

fe^I, unb er fo^ fidj oeranla^t, bod; roieber in eine 9tebaction, biegmal in

Sd;it»eibni|, einzutreten. 2(IIein fd;on 1885 mu^te er feiner ^ranf^eit roegen

enbgültig biefer 4^f)ätigfeit entfagen, blieb aber in ©djroeibni^ n)o[)nen. ©eine

bid^terifc^e X^ätigfeit ^atte inbeffen mit bem ^ufe^t genannten 33üc^Iein einen

geroiffen §öl)epunft erreidjt; benn bie beiben näc^ften, „9)iei jüngfte§ ÄHnbel"

(1884) unb „^-af^renbe ©efellen" (1885), fte^en ()inter ben früheren einigermaßen

§urüd, ma§> inbeffen bei ben bebrängten SSer^ältniffen unb Seiben be§ ®id)terg

in jener ^eit nid^t eben gu oerrounbern ift. 1888 aber erl)ebt er fid) mit

neuer ©pannfraft; jroei S3üc^er erfcf)einen gleid^jeitig unb beibe finb t)orjüg=

lid^ gelungen. 3)ie „Sliaiglödel" finb oieüeid)t bie befte feiner @ebid^tfamm=
lungen, unb in „©türm unb Sßetter" bietet er einen glängenben Serocig für

feine meifter[)afte 33e()errfd()ung {)od;beutfd^er ©pradje unb g^orm. 1891 fommt
bann roieber ein §od^beutfc^e§ 2Berf „^n Stübeja^lg ^Reidj unb anbere 2)ic^=

tungen" unb enblic^ 1893 ba§ le^te Suc^ „21 frifc^eg Sftic^el" (^srofa unb ©ebi^te).

©eit 1883 gab §. ben au§gejeid)neten Ssolfgfalenber „®er gemittlid^e ©djlä=

finger" ^eraug, ber aUjä^rlid; auc() präd^tige 33eiträge aus feiner eigenen Jeber

bra(^te. ©eit ^. nid)t mefjr Stebacteur roar, §og er in jebem ^erbft §in=

au§ in bie nerfdjiebenften Drte ber ^roning, um gleid; bem alten ^oltei al§

fa^renber ©änger feine unb anberer ^eimifd^en ?)Joeten 2)idjtungen öffentlid;

öorjutragen. 2)od^ rourbe er bie gröbften ©orgen um! täglid()e Srot nid^t

e^er log al§> big $u feinem 60. ©eburtgtage. 2lug allen ©egenben ftrömten

am 28. Dctober 1893 bie getreuen ©d;tefier, beren ^erjen er fid) burdj fein

Sebengroerf gewonnen, gufammen, um if)rem „§ein5eI=5JiaE" i^re ©lüdroünfd;e
barjubringen unb, roag für ben greifen 5Did^ter nidjt minber erfreulid; mar,
um il)m eine namljafte ®{)rengabe gu überreid)en, bie i^m fortan ein forgen=

freiereg ®afein ermöglidjte. 2(ttein nur fünf ^afjre nod) follte fid; §. biefer

ungetrübten 9^uf)e erfreuen, ^m Saufe beg ^a^reg 1898 nerfdjlimnierte fid^

fein alteg Seiben berart, baß er il)m am 1. 9Zot)ember erlag. 2{ud; äußere

^eid^cn erinnern an ben Sieblinggbid()ter beg ©djlefieroolfeg : Unroeit ber

fleinen Kolonie Saberl)äufer im 9iiefengebirge, roo §. gern in ber ©ommer=
frifd^e roeilte, trägt nad) i^m eine gewaltige pielggruppe ben 9tamen „Wiai
^ein-nelfteine", unb am 7. Dctober 1900 roarb auf ber ^romenabe ju ©d^roeib=

ni^ ein fdjlid^teg, üon ^lieferoalter mobeUirteg SDenfmal t)on il)m enthüllt. —
®eg ^idjterg ©attin unb STodjter leben in Sreglau. ©rftere ^at mir in

liebengroürbigfter SBeife nielen banfengroertl)en ©toff für biefe Sebengffigge gur
93erfügung geftellt.

§. ift aud) nadj feinen l)od;beutfc^en ©idjtungen gemeffen eine reidjbegabte,

edjte sDidjternatur. 2lber feine größte Sebeutung liegt boc^ auf bem ©ebiete
ber ©ialeftpoefie. §ier erfc^eint er alg ber befte 9tad;folger ^oltei'g. 2ln

33ielfeitigfeit jroar ftef)t er l^inter il)m jurüd; benn ®rama unb koman liegen

i^m nid)t; aber auf bem ©ebiet ber St)rif ift er i^m an 9teid)tl)um unb
^nnigfeit ber 3:öne nod) überlegen. S)ie ®ialet'tlt)rif ^eingel'g ift begroegen

fo bebeutenb unb fo an5iel)enb, roeil ^^. felbft ber Urtppug beg ©djlefierg ^ift,

roeil er felbft roie bag 93olf unb mit bem SSolfe empfinbet, ben!t unb fprid;t,

unb alle liebengroürbigen @igenfd;aften beffelben in fid; vereint, roälirenb er

non ben weniger guten felbft frei ift, il^nen aber bo^ gelegentlid^ in feinen



^einjen. 157

SSerfen 2lugbru(f §u vtxk\i)m mi% ©infad^, innig unb jart finb bie ernfter

gehaltenen feiner ^id)tungen, loä^renb in ben ^eiteren ber golbenfte ^umor
in feiner fc^önften unb beften g-orm , roie er au§ bem ^ergen fommt, nur fo

^eröorfprubelt. ©erabe bog ift ein großer SSorsug ^einjel'g, ber if)n oon
anbern, namentUd) 9^ö^Ier unb ben jüngeren fdjlefifc^en ^ialeft^umoriften

fc^arf unterfdjeibet, ba^ er nie blo^ auf bie 2ad;musfeln roirft unb nad)

Effecten l)afd;t ober fie ju fe^r f)äuft. 2(IIe§ ift hd if^m natürlid), gemütf)lid;

unb Iebengit)ai)r. ^^rädjtig finb infolge biefer @igenf(^aften aud) bie 6{)arafter=

geftalten, bie §. gefd^affen ; ed)te fd^Iefifdje ^(einftäbter unb ^Bauern finb eg,

com reinften S^affer, oon ^-leifd; unb ^lut, roie fie roirflidj leben. S)aju

fommt nod} eine entfdjiebene 3Jieifterfd}aft in ber gorm. 9tid^t nur bie Sprache

ift treu ber 3Birflid)!eit abgelaufdjt, aud) ber <Sti( ift lebenbig, bilberreid), roie

ba§ fd)lefifd)e 5ßoIf gern fpric^t, einfad; unb fd)Iid)t, unb babei bod) nie un=
ebel unb niebrig. Sie SSeröma^e gelingen i§m in »oUfommener äBeife, unb
gelegentlich roirb itire Sßirfung nod; unterftü^t burd; auggejeid)nete 9tadjat)mung

t)on 9kturIouten. ®urd) all bieg ^at ^. eine Sebeutung geroonnen, bie if)m

in ber ®efd;idjte ber fd^lefifdjen S)ialeftlitteratur bauernb eine ber erften

©teUen fid)ert.

^erbftblättel. ©fijgen unb ^eftgebid^te jum 60. ©eburtitage Ma^
^einjel'g. ^m 2luftrage ber 33reglauer 5Did;terfd)uIe gefammelt von 6.

SBiberfelb, Sreglau [1893]. — 3}ionatgblätter, Organ beg S^ereing „Sregl.

©id)terfd)ule", 1891, ©. 104 ff., 124 ff. (iS. 33uffe); ebb. 1898, S. 169 ff.

CJ{ad;ruf). — @d)Ief. 3tg. 751, 25. Dct. 1893 (®. 21. 2Bei^). — Sreel.

3tg. 781 , 6. 9?ot). 1898 (3kd^ruf von ^t)i(o v. SBalbe). — 2)er gemitt=

lidje ©djiäfinger 1900, ©. 66 (3)i. §. ron %l). 9tötf)ig).

.Soermann ^ anfeen.

^ciltjcn: ^axl ^eter §., reoolutionärer ©djriftftetter , rourbe am
22. g-ebruar 1809 in ©recenbroid; im 9tegierunggbejirf 2)üffelborf geboren,

befud^te bag ©pmnafium in Sleoe unb ftubirte feit 1827 in SBonn SJcebicin.

Sßegen einer rebettifdjen 9tebe üon biefer Unioerfität relegirt, ging er nadj

^ottanb, lie^ ftd) f)ier für bie inbifdjen Kolonien anroerben unb fd)iffte fid^

1829 alg Unterofficier nad; 33ataöia ein. @r I)at fpäter in feinem 1841 er=

fd^ienenen S3udje „Steife nad) 33ataoia" (2. Stuft. 1842) eine an^ie^enbe @d)il=

berung feiner 3-ai)rt nad) biefer ^nfel, foroie ber bort gcfunbenen 5ßer§ält=

niffe geboten. Se^tere fagten i()m auf bie Sauer nid)t ju, unb fo fefjrte er

fd)on 1831 in bie ^eimat^ jurüd, roibmete fidj ^ier, nadjbem er feiner 3JiiIitär=

pflidjt genügt f)atte, furje 3eit bem Serufe eineg ^aufmanng unb trat bann

jum ©teuerfad; über, '^lad) ad;t ^al^ren rourbe er 2)irectiongfecretär bei ber

r^einifd;en @ifenba[)n in ilöln unb fpäter 9JtitgIieb beg 33erroaltunggrati)g ber

2(ad;ener ?yeuerr)erfid;erungggefellfd;aft. ©eine ^Jiujje benu^te er ju fd;rift=

ftetterifd;er St^ätigfeit. 2(u^er ber f(^on oben genannten 9^eifebefd;reibung gab

er einen Sanb „®ebid;te" (1841. 3. 2(ufl. Softon 1867) t)eraug, über roeld;e

^einrid; Äurj urtf)eilt, „ba^ fid; mef)rere burd; Sliefe beg ©efü^Ig unb Äraft

beg 2(ugbrucEg" oug3eict)nen. ®ann ging er in bag Sager ber poIitifd;en

©d;riftfteller. ^n groei glugfd;riften „Sie @^re" (1842) unb „Sie geheimen

^onbuitenliften" (1848) unterjog er bie 3Jia^naI;men ber preu|ifd;en 33er=

roaltung einer fad;Hd;en ^ritif; fd;ärfer roar fein Zon in ben Seiträgen, bie

er für bie „Seipgiger 2(IIgemeine Leitung" unb für bie „9i^einifd;e 3eitung"

lieferte. 'S)a§: 33erbot biefer Leitungen für ^reu^en reijte it)n bann gu ber

©d;rift „Sie preuf5ifd;e 33ureaufratie" (1844), bie gleid^ nad) bem @rfd;einen

configcirt rourbe unb bie Einleitung einer 6riminalunterfud;ung gur 5"Ol9ß

l^atte. §. entzog fid^ berfelben burd) bie 5lud;t nad^ Belgien unb begann
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•nun ^icr mit bem „©terfbrief", einer 2(nf(agefdjrift gegen ben 2(ppeIIation§=

l^of ber preu^ifd^en 3ffl)einprot)ing, (im DJiärj 1845) bic S^ei^e feiner focialiftifd^en

©(^riften, bic befonber§ von ber <Bä)m^^ aug, mo'i)xn \iä) §. 1846 begeben

t)atte, nad) 2)eutfd)lanb cerbreitet mürben. ^. ^ielt fid^ naä) einanber in

3ürid), Sern, Safellanb unb ®enf auf; aber überaff auSgeroiefen begab er

fid; im SBinter 1847—48 nadj 2(merifo. 2luf bie 9kd)rid)t com 2lu§brudje

ber gebruarreüolution eilte er fofort nad^ ©uropa gurüd unb betl)eiligte fid)

lebl^aft an ben politifdjen SSorgängen in 3)eutf(^tanb ; namentlid; organifirte

er bie beraaffneten ^us^ge ber greifd^ärler au§ g^rantreid; unb ber ©c^roeij

nad; 93aben. ^lad) Unterbrüdung be§ babifd^en 2lufftanbe§ flüdjtete er roitber

nad^ ber ©djroei^ unb ging im September 1849 über Sonbon gum groeiten

Müh nad) ben bereinigten Staaten, ^n 9tero 3)orf führte er eine 3ßit lang

bie 3fiebaction ber non bem geiftüoffen ©idjt^al gegrünbeten „©djnellpoft"

;

1853 ging er nad^ Soui^üille, wo er ben „spionier" grünbete. 25iefe§ 58Iatt,

eing ber originettften ©rjjeugniffe ber beutfd;=ameritanifd;en unb rool ber 3eit=

genöffifdjen treffe überhaupt, rourbe oon i^m länger al§ ein 3SierteIja^r()unbert

herausgegeben unb gum größten 3:^eil felbft gefd)rieben. 5Jiit fdjarfer, oon

bitterfter Satire geträn!ter g-eber »erfoi^t er barin ben „teutfd^en 9tabicali§=

mu§", beffen feftefte ©tü^e unb ftärffte Säule er mar, unb ben er in nidjt

meniger al§ 67 Sd^riften »ert^eibigt ()at. ^m ^. 1859 mar §. mit bem
„Pionier" nad^ Soften übergefiebelt , roo guneiimenbe Äränllid^feit ben oon
mehreren ©(^laganfätten Ijeimgefudjten Herausgeber oeranla^te, 1879 baS

Statt eingel)en gu laffen. @r ftarb bafelbft am 12. 9Zooember 1880. „Sei
aller Sd^roff^eit feineS SluftretenS, unb tro^ feiner mitunter redjt baroden
2lnfid;ten mu^te man an §. bie l)ol)^ UebergeugungStreue unb ßonfequenj

fdjä^en. @r mar ein et^rlid^er 3}fann, ber fdjrieb, mie er badete, unb fein

Slatt oor ben 9Jlunb na§m." 2tuf fd;ömoiffenfd)aftIidjem ©ebiete oeröffent=

lidjte §. 1859 eine Sammlung „Suftfpiele" (2. 2(ufr. 1872), „bie in cultur=

^iftorifdjer ^infidfit intereffant, aber feineSroegg erfreulid^ finb, roeil man
barauS erfie^t, ba^ mandje beutfd^e ^eitungSfd^reiber in 9iorbameri!a an
ßpnigmug alleg übertreffen, roa§ bie ©nglänber unb 2lmeritaner je f)ierin ge=

leiftet ^aben". ^n ben ^a^ren 1868—72 oeranftaltete ^. eine 2lu§gabe

feiner „©efammelten Sdjriften", bie im 1. Sanbe feine ©ebid^te, im 2. feine

Suftfpiele unb im 3.—5. Sanbe ©riebniffe unb Erinnerungen enthalten.

H. ^uxi, ©efdjid^te b. beutfc^en Sitteratur, Sb. 4, S. 46 u. 522. —
@. 21. Zimmermann, S)eutfd) in Slmerifa. S^icago 1894, S. 44. — Hein=
ric^ Hart, Slffgem. beutfdjer Sitteraturfalenber, ^a^rg. 1882, S. 248.

?3-rang Srümmer.
^Ci^mann: Äarl §., 2(natom, geboren am 2. Dctober 1836 §u ^in=

foücja in Ungarn alg So^n eineg ^^ierargteg, ftubirte 9Jiebicin an ben Uni=
oerfitäten gu $eft unb SBien, erlangte am le^tgenannten Drte 1859 bie

3)octorn)ürbe, rourbe bann 2lffiftent oon Sd;u^ unb 1862 oon H^bra, fiebelte

1874 nad; 9Zero=9)or! über, roo er fic^ a(g Specialargt für Ha"tf^onl§eiten
nieberlie^. @r ftarb am 1. Januar 1897 roä^renb eineg oorüberget)enben

2lufent^alte§ in diom. ^. ^at fid; ^auptfäc^Iid; burd; Herausgabe eineS,

namentlid; in ftubentifdjen Greifen fe§r beliebten, unb gegenroärtig noc^ neu
aufgelegten „2(tla§ ber befcriptioen unb topograpf)ifd)en 2lnatomie" (Söien

1870, 2 Sbe.) einen 9Zamen gemacht. S)a§ SBerf ift t^atfädjlid^ ein au^er=
orbentlid; bequemes Hilfsmittel gum Stubium ber Slnatomie begro. gu 9te=

Petition in biefer 2Biffenfd^aft unb (^at tro| ober oietteidjt gerabe roegen gu
fe|r fd;ematifirenber ^ttuftrirung eine $Reif)e älterer unb neuerer anatomifdjer
Silbroerfe auS bem g-elbe gefdilagen. Sonft rül)rt oon H- ''^ocf; ^er ein gut
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auegeftatteteg „ßompenbium ber c^irurgifd^en ^at^ologie unb S^erapie" (2 Sbe.

1864—68; 5. 3lufl. Sßien 1881), fotxtie tnefirere fleirtere »erftänbigc 2lrbeiten

mifrofcopifc^^^iftologifdien ^n^altg über ©armjotten, über ^^srotoplaema, über

^ellenlet)re (im oppofitionetten Sinne gegen bie cettulare ©octrin) , über ben

S3au bes 2;§ierförper§ u. 2t.

Siogr. Sejifon ^eruorr. Slergte, firsg. oon 21. §irfd^ lU, 133.

^agel.
i^clb: §ane |)einric^ Subroig o. ö-, ^^^ hnxd) feine tna^Iofen 2(nflagen

gegen öie preuBifd)e ©taateüerinaltung unter ^'^^i^'^^^i'^^ 3öilf)elm II. gro^eö

2luffef)en madjte unb fici) tiat^urd) eine »ieloerfpredjenbe Seamtenlaufbaljn cerbarb,

mar ber 3o()n eineg nad) bem SiebenjäE)rigen Älriege abgebanften preu^ifdjen

Dfficiers. ©eboren am 15. Diooember 1764 ju 2(uras a. D. unweit 33re5lau,

beiud)te er ba§ ^äbagogium in 3üttid)au unb barauf ba§ ^oodjimet^afifc^e

©^mnafium in 33erlin unb bejog ju C[tern 1784 bie Unioerfität ^^ranffurt a. 0.,

um bas Stubium ber SRec^te unb ber ®taatgn)i[ienfd)aften su beginnen, hieben

ernftem Stubium roibmete fid) ber Jüngling in leibenfdjaftlid^er ^-reunbeeliebe unb

S3egeifterung für atte§ ©bie unb §o()e bem bama(§ blü^enben ^onftantiftenorben

unb fe^te ba§ auc^ in öalle fort, roo^in er im folgenöen 3af)re überfiebelte. Seine

Stubien cottenbete er in öelmftebt. <Bd)on 1788 erlangte er eine 2lnftettung

als Secretär ber nieberfd)Iefifd;en 2(ccife= unb ^ottbirection ju ©logau. @r
Toar mittellos unb lebte fet)r mäf5ig, liebte aber ben 33erfebr mit ^Dienfci^en

unb gab fid) gern gefetliger ?5i^£"^ß f)^"- '^^^ fpätere 33iinifter t). Struenfee

rourbe balb auf i^n aufmerffam; fd)on im 9)cai 1791 !am er in eine beffere

Stellung nad) Slüftrin; jroei ^a^re fpäter rourbe er 2(ffeffor bei ber 3oII= unb

Steucrbirection in bem eben erworbenen ^ofen unb erlangte balb barauf ben

iHat^etitel.

^. mar feiner geiftigen 2tnlage nad) ein Ssertreter ber Sturm= unb ©rang»

pertofce. 3)ie ^been ber 2lufflärung erfüllten il}n in i^rem »ollen Umfange;

•aber in bemfelben 5)caa^e, in meld}em er für bie !)Jienfd)^eit im allgemeinen

glül)te, mar unb blieb er ^reu^e mit Seib unb Seele. S^ ^i"er bebeutenberen

Söirffamfeit ift er nid)t gelangt, ^n feiner Seele roedjfelten fortroälirenb groei

^auptträfte einanber ab, über|djroänglid)e§ @efüf}l unb unbefted)lid)er 35erftanb,

ol)ne baß fie fid) §u l)ö^erer (^inl)eit burdjjuringen üermod)ten. Sie liefen

öielme^r neben einanber l)er unb erzeugten abroedjfelnb fd^raärmerifc^e ^e=

^eifterung unb rücfftd)tglo5 »erroerfenbe Äritif. Seine g-eber mar fdjnell, jebe

©elegenljeit begeifterte i^ gu ©ebidjten; oon öffentlichen 2Inläffen mar fein

^erj ftet0 erregt, unb e§ brängte il)n, biefer ©rregung 2lu§bru(f ju geben,

ol)ne bie Berechtigung ba§u mit 9tüdfid)t ^u unterfud)en unb ot)ne bie g-olgen

mit Sebac^t ju erroägen. Qn feiner 3eit glaubte mant^er bie 2BeIt au§ ben

2lngeln ^eben ^u fönnen.

^n bie gefährliche Saufbaljn eines politifd)en 2lnflägerg trieb \i)n feine

?\reunbfc^aft mit bem bamaligen Äriegerat^e Qofef 3erboni, bem fpäteren Dber=

präftbenten ber ^rooinj $ofen. ^m Dctober 1793 ftifteten ^erboni, §. unb

ber aus Defterreid^ geflücf)tete el)emalige ^apu^iner unb überaus fruchtbare

Sc^riftftetter Qgna^ ?yefeler eine bem Äonftantiftenorben ä^nlidje ©efeU^aft,

ben ©»ergetenbunb. $Derfelbe jerfiel fel)r balb, mad;te aber bodj bie Stifter

anrücl)ig. 2(U ?3reunb S^tbor\V§> rourbe benn aud) .'p. in beffen bamaligen

Sturj Derroidelt, ber auf ©runb eines oon biefem am 12. Cctober 1796 an

ben SJiinifter ©rafen öo^m, ben allmädjtigen 3kgenten »on Sd;lefien unb

9kuoftpreu^en erlaffenen, ben 3Jcinifter fd)arf angreifenben Briefes erfolgte.

3erboni roarb auf bie 5eftu"9 &^^^ gebradjt, bann nad; 3Jiagbeburg, feine

Rapiere mürben befd;Iagnal)mt, unb §. rourbe aud; eine t)erbäcf)tige $erfönlic^=
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feit, o6roo[)I ^erboni 1798 freigefproc^en rourbe. §. f)atte in3rcif(^en im
^uli 1797 ge^eiratf)et, raurbe aber mit ber ©attin nirf)t glücflidj. ^n biefer

(Stimmung na[)m er um fo leibenfrfiaftlid^er an ben ijffentlidjen SSorgängen

t^eil unb erbitterte aud) feiiierfeitS .^opm burd) ein fd^arfeg ®ebid;t, ba§ gum
25. September 1797 in ^ojen erfdjien. @r rourbe gur ©träfe bafür nad)

Sranbenburg »erje^t, tuä^renb feine ©attin in ^sofen üerblieb, roo fie @runb=
befi^ (jatte. ®urd) bie boppelte 2öirt^fd;aftgfü^rung geriet() er für bie SDauer

in ungünftige öfonomifd)e 3^erf)ältniffe. ^n 33ranbenburg befreunbete er fic^.

mit ^riebrid) 33ud)^olj, bamalS ^rofeffor on ber S^titterafabemie, unb trat in

SSerbinbung mit Jnd;te, 3}tattf)ia§ 6Iaubiu§, ©arüe, ©djummel unb anberen

me^r. 9Jiit ^ei^boni fe^te er feinen lebljaften SSerfel)r fort, befudjte ifin aud^

raä^renb einer i^m bewilligten me{)rmonatlid)en Urlaubsreife auf feinem @ute
in ^Jteuoftpreu^en. SDurd; bie gegen feinen ?^reunb oon neuem erl^obenen 2tn=

flagen rourbe feine Slnimofität gegen öo^m berartig gereift, ba^ er 1801 ba§

berüdjtigte Sud): „^ie roat)ren ^afobiner im preu^ifdjen Staate, ober aften=

mäßige ©arftellung ber böfen 9tänfe unb betrügerifc^en 2)ienftfüi)rung ^roeier

preu^ifd;er StaatSminifter" — bo§ fogenannte ©d^roarje 33ud) — oeröffentlic^te,

roorin er ^oijm unb ben ©ro^fanjler v. ©olbbed in maafeloS fd;mä()enbem

3:^one nid}t nur fdjraadjer unb forglofer, fonbern gerabeju geroiffenlofer 3Ser=

roaltung befdjulbigte, of)ne bod) einen fid;eren 33eroeig bafür ju erbringen.

%xo1^ ber ©önnerfd^aft ©truenfee'§ unb anberer ©egner ber beiben nidjt ge-

rabe beliebten 9)ünifter roarb er nad) längerem ^roceffe ^ur 3(mtSentfe|ung.

unb 18 9Jionaten ©efängniS oerurtf)eiIt, appeffirte unb fügte gu feiner SSer=

t^eibigung feinem „©d)n)ar§en iBudje" baS „©djroarje 9tegifter" f^inju, ba§
angeblid; fd;limme ^ßerfdjleuberungen oon Staatsgut in ©übpreufjen aufbetfte.

Slber audj biefe @ntt)üttungen I)at bie neuefte ^orfd^ung oon @. ©rünljagen
al§ nid)t begrünbet eradjtet. ®a§ Urt^eil rourbe in groeiter ^nftanj beftätigt

unb ^. nad) ^olberg gebradjt. SDurd^ einen faft roilben, 9iiemanb fdjonenben
unb SM^tte oerle^enben Fanatismus ^atte er bei aller guter Slbfid^t felbft ben

©rfolg feines ä>orge^enS oerborben unb fi(^ in ben Stuf eines unerträglid^en

„9tumorgeifteS" gebrad}t. ^n ^olberg erging eS if)m, oon ben färglid;en

©ubfiftenjmitteln abgefe{)en, nid;t fd^Ied^t; er erlangte balb leiblit^e SeioegungS»
freifieit. dlad) feiner ©ntlaffung roarb er in Berlin oom 5)iinifter o. ©truenfee
roieber befd^äftigt unb roar aud) litterarifdj tf)ätig. ©ein „Stunbfdjreiben an
Soraparte" atf)met ^a§ gegen ben früljer auc^ oon il^m als .gelben gepriefenen

3:i)rannen. 3)er „^atriotenfpiegel für bie ©eutfdjen" ift in ä^nlidjcm ©eifte

»erfaßt, „©truenfee. @ine ©f'isge für biejenigen, benen fein Slnbenfen roert^

ift", sottt feinem ©önner ben 2:ribut lebhafter unb rüd^altlofer 2)anfbarfeit.

2)er ^ob beffelben oerfdjiediterte ^elb'S 3luSfid)ten erf)eblid^. ©eine S^oi^ter

ftarb, oon ber grau roarb er gefdjieben. ®ann fam ber ^rieg, bie Sefe^ung
SerlinS, bie xi)n gur ?^Iud)t nad) 9k'u=9iuppin nöt^igte. SlufS tieffte erregte

i§n bie 3cot^ beS SSaterlanbeS. ^n baS ©egänf ber geitgenöffijc^en ^ubliciftif

roarb er immer roieber ^ineinge?;ogen. S)ie „33lide f)inter SSor^änge" oerfuI)ren

mit feinen ©egnern nid)t fänftiglid^. dliä)t oi)ne ©runb fpric^t i^m fein

33iograp§ a>arn()agen bie eigentlid) fdjriftftetterifdje Sefäf)igung ah, roeil eS

i^m bei allen feinen ©d)riften roeniger um eine beftimmte Sßirfung auf fein

^^ublicum gu t^un roar als barum, feinem ftetS erregten ^erjen Suft ju
madjen. 2Bie fid[; if)m gerabe bie Sßal^r^eit barftettte, roarf er fie in bie

Deffentlidjfeit , nie fdjonte er bie ^erfonen, immer glaubte er an bie Un=
trüglid)feit feineS Urt()eilS. ©rft 1810 fe^rte er nad; Berlin gurüd. ®urc^
^arbenberg roarb er auc^ am 17. Stuguft 1812 roieber als ©aigfactor in ben
©taatSbienft übernommen unb gelangte bamit enblic^ in baS g'ö^^n'affer eines
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äu^erlic^ ruhigen, roenn aud) befc^eibenen Sebeng. ^m 3Jiai 1813 »er^eirat^ete

er fic^ in i^iöeiter ®^e mit 2BiI^. Raxol. o. StreuenfelS, bie i§m üier ^inber

fd^enfte. ^mmer tiod^ oerfotgte er bie öffentlid;en SSorgämje mit lebl^after

3::^eilna^me, feierte fie in ©ebic^ten, lebte aber ftitt unb gurücfgeäogen. @r
fonnte feine ©efü^Ie fo roenig meiftern, ba^ er ©efellfc^aften unbequem fanb.

5Die politif^e, religiöfe, pf)ilofopi)ifc^e (Sntroidftung v.ad) ben g^rei()eit§friegen

njar roenig nad) feinem altpreu|ifcf)=rot)aliftifd)en ©inn, aber mit großer ^e=

geifterung folgte er bem ©rroad^en ber 9^aturiDiffenfcf)aften unb ben 33orträgen

31. t). ^umbolbt'S. ß^rgeij lodte i^n nidjt mef)r. 2tu§ ben ©elbforgen fam
er nie f)erau§; fie trieben ii)n fd)Iie^lici^ in ben SCob. 2)ie Jurcl)i, einen in feiner

©aljfaffe burd) ben 2)iebfta^I eineg Unterbeamten entftanbenen 2)efect nid)t

erfe^en ju fönnen, lie^ ben »erjroeifelten , »ietteic^t nod; me^r oon feiner

2eibenfd)oft(id)feit, al§ oon ber SBelt mitgenommenen @rei§ am 20. 2)iai 1842
jur ^iftole greifen.

2>arnt)agen oon @nfe, §an§ oon $elb, in ben 33iograp^ifd^en ^Denfmalen,

S3b. 7. — ®. ©rün^agen, 3erboni unb §elb in i^ren ^onfliften mit ber

©taatggeraalt. Berlin 1897. — §elb'g eigne ©c^riften.

9}iarfgraf.

^clb: ^ermann ©uftao §. , fönigl. fäd^fifc^er ©eneralftaat'oanroalt,

rourbe alg ©of)n beg nad^maligcn ®eJ)eimen 9latl)§ ^elb, ber im 3- 18-'^9 für

furje 3eit fönigl. fäd)f. ^uftijminifter raar, am 5. Sfuguft 1830 in 2eip§ig

geboren. @r ftubirte in Seipjig ^urigprubeng unb begann feine 33eamten=

laufbaf)n am 17. g-ebruar 1851 al§ 2(cceffift beim efjemaligen ^uftigamte in

2)regben. Stegelmä^ig auffteigenb, aber niemals über 3)reöben ^inaugtommenb,

bradjte er e§ big jum erften ©taatganroalt am S)regbner DberlanboSgerid^t,

in roeldje ©tettung er am 1. 2(pril 1885 a(g 9cad)foIger be§ oerftorbenen

©eneralftaatganroaltg o. ©djroarge einrüste. @r führte al§ foId;er ben Stitel

unb 3f{ang eineg @e^. S^iat^eg unb ba§ ^ienftpräbicat „©eneralftaatganroalt".

@r ftarb nad) mef)r al§ 40|ä^riger 2)ienfttf)ätigfeit am 20. ©ecember 1894
in bem 9fiufe, ein ^eroorragenber ^urift geroefen §u fein unb fid; oielerlei

SSerbienfte um fein engereg 3]aterlanb erworben gu |aben. 2lm meiften madjte

ber @rla^ oon fid) reben, ben ^. bei Uebernal^me ber ©efdjäfte beg oberften

©taatganroaltg an bie fäd;fifd)en ©taatganroälte richtete. @r legte i^nen barin

na^e, ba^ eg nidjt blo^ i^re 2(ufgabe fei, bie ©c^ulbigen gur ©träfe {)eran=

gujie^en, fonbern ba^ fie aud^ berufen feien, bag 9ted)t ju fudjen. S>on ben

gefe|geberiid)en Slufgaben, an benen fidj §. betf)eiligte, ift befonberg bie 2(ug=

fü^runggoerorbnung §ur ©trafproce^orbnung oon 1879 gu nennen. 2llg

|uriftifd)er ©d)riftfteffer madjte er fid) f)auptfäd^lid^ burd) feine „Semerfungen
gu bem ©ntrourfe eineg ©trafgefe^bud)eg für ben 5iorbbeutfd)en Sunb"
(S)regben 1870) befannt.

3SgL 3)regbener S^unbfc^au (Dresdensia), 4. ^a^rg. 1895, 9cr. 1. —
S)regbner Journal 1894, dix. 296, ©. 2041. — S)regbner 2(ngeiger 1894,

9ir. 355, ©. 3.;^ §. 2(. Sier.
"; fi?^cllj: ^ofep^ o. §., ©taatgred;tglef)rer, rourbe alg ©of)n eineg ^auf=
manng in Sßürgburg am 9. 2luguft 1815 geboren, begog nac^ Seenbigung

ber ©pmnafialftubien bie Unioerfitäten Sürgburg unb 5)iünd)cn, um ^^()ilofopf)ie

unb ^urigprubeng gu ftubiren. 'iSlad) bej'tanbenem (?jamen ging er gur 33or=

bereitung auf a!abemifd)e SBirffamfeit nad) ^eibelberg, promooirte in (Erlangen

gum Doctor pbilosophiae, in Sürgburg mit ber 2)iffertation : „S)ie ef)elid)e

©rrungenfdjaft nod^ ben 2Solfgred)ten unb 9ftec[)tgbüd)ern beg 3Jiittelalterg, oer=

glid^en mit einigen norbifd;en 9ted;tg=QueIIen", 3}Uind^en 1839, gum Doctor

SlUasm. beutfc^e SSiograp^ie. L. 11
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juris unb ^abilitirte ftd^ mit ber Strbeit: „De juris canonici circa usuras

interdictis", würbe 1841 au^erorbentlidjer unb 1843 orbentlidjer ^rofeffor.

©eine g-äd)er roaren urfprünglic^ beutfd;ei ^ricatred^t , bairifc^eS £anbred)t

unb £ei)nred)t; baju traten 1851 beutfc^e 9leid^g= unb 9ted)t§gefd)idjte unb

gemeine^ beutfd)e§ ©taatgredit, 1860 auä) bairifc^eS ©taat^redjt. 3>on

beutfci^em ^ricatredjt unb t)on ber 9ted)t§gefd;id^te entbunben, erf)ielt er 1872

9ted^t§pt)Uo)'op^ie unb ä.^ölferred;t ^uget^eilt. ©ementfprec^enb roanbte er fic^

com ^rioatrec^te unb oon 9led)t§gefd)id)te mefir unb me^r bem öffentlidien

9led)t ju, auf beffen ©ebiete er burd) geiftcotte Seijtungen @^re unb Siul^m

über bie ©rcngen be§ SSaterIanbe§ ^inaug erraorben ^at. @§ gel)ören ^ier^er

aU fleinere Slrbeiten bie ©c^riften: „Ueber bie ^Nationalität", 2Bürgb. 1851;

„Ueber Segitimttät", cbenba 1859; „3)eutfdjlanb. ®er ^eutfd^e ^unb unb

bie beutfd^en @ro^mäd)te", ebenba 1864; „g-ranfreid; an ber ©pi^e ber

ßinilifation?". ©in größeres 2Ber! raar §uerft fein „©riflem be§ 3Serfaffung§=

red^tS ber monard)ifd}en ©taaten S)eutfdjlanbg mit befonberer 5Hüdfid}t auf

ben gonftitutionaliSmug", 2 33be., Sürgb. 1856, 1857, bem fe^r balb fein

breibänbigeS ^^auptroer!: „©taat unb ©efellfd^aft nom ©tanbpunft ber @c=

fd;id)te ber ^ienfd)f)eit unb be§ ©taat§ , mit befonberer 9tüdfid;t auf bie

poIitif(^=fojialen ?Vragen unferer 3eit", Seipgig 1861—65, folgte, au§gegeid)net

burdj digenartigfeit ber 2luffaffung unb fel)r reiche Sitteraturangaben. $8er=

bienftlid} mar feine 9leuau§gabe eineg in ben ^oEiren 1851—55 anoni;m er=

fc^iencnen 3ßer!e§ »on Ä. SSoItgraff, ba§ in ber S3enu^ung neuefter antt)ro=

poIogifd)er unb etJ)nograp^ifd)er g^orfc^ungen gang neue ^al^nen betreten fjatte.

@r neröffentlid^te e§ mit längerer Einleitung unter bem S^^itel: „©taat§= unb

3fle(j^t§pl)iIofopl)ie auf ©runblage einer roiffenfdjaftlid^en 9)ienfc§en= unb 33ölfer=

funbe Don Dr. <5^arl 3]oIIgraff", 2 2;^eile, g-ranffurt 1864. 2lud; für ba§

gmeibänbige SBerf t?on ü. ^ajt^aufen: „®a§ conftitutionette ^rincip", Seipjig

1864, lieferte er gu biefer 3eit einen ^Beitrag. Q:§> reiben fid^ bann an:

„©runbgüge be§ allgemeinen ©taat§red)tg ober ^nftitutionen beg öffentlid^en

9te(^t§", Seipjig 1868; „®ie SSerfaffung beg ©eutfc^en 9tei(^§ com ftaat§=

red^tlidjen ©tanbpunft an^ betrad^tet, ein Seitrag §u bereu kritif", ebenba

1872; „®ag iRaifertf)um al§ 5Red)tgbegriff", SBürgb. 1879, unb „®er 9}ienfd}

aU 2luegang ber 5Red^tgpf)ilDfopf)ie", ebenba 1883 (9^ectorat§rebe). ^m
^. 1880 traf i()n ein fd)roereg Unglüd, ber plö^lid)e 2:^ob feineg ^odjbegabten

©ol)neg, be§ ^rofefforg ber 9iationalöfonomie in Berlin, ber am 2lu§fluffe be§

Sr^unerfeeg bei Sti^un ertranf (25. Sluguft 1880, rgl. Sb. 13, ©. 494—496).
tiefer ©djmerj untergrub feine ®efunb{)eit. 9JJit @infe|ung feiner gangen

£raft erfüllte er feine ^flid^ten aU afabemifd)er Se^rer, befleibete aud) nod^

1882—83 ba§ 2lmt beg Stectorg, unb fdjon rüfteten ftd^ g-acultät unb ©enat
ber Uninerfität

, foraie augrcärtige Kollegen §ur %ikx feineg fünfgigjäf)rigen

$Doctorjubiläumg. 2)od^ roenige SCage oor ber g-eier rourbe er üom ©d;lage

gerührt, ^eitmeilige Sefferung mürbe burd) neue 2(nfäIIe unterbrod^en.

©nbtid) erlöfte i^n ein fanfter ^ob oon fd^roerem Seiben am 19, 3Jcärg 1890.

^ür feine 3Serbienfte mel^rfadj burd) in= unb auglänbifd)e Drben, foroie 3Ser=

Ieil)ung beg ®e^eimratl)gtitelg augge§eid;net, mar er befonberg tfjätigeg 3)titglieb

beg Sanbeg^ülfoereing unb ber freimiHigen ©anitätgcolonne geroefen. 2(u§

feinem 91ad}la^ »eröffentlid^te Dr. ^uberti (©rün^ut'g 3eitfdjrift, XXI,
481—507), eine Slrbeit über: „®ie 9Jionardjie alg ©taatgform".

Stilgemeine Leitung, 1890, 9tr. 83, Slbenbblatt, ©. 5. — ^rit. 3SierteI=

ja^regfd;rift I, 501—508, XVI, 161—168. — ©c^letterg ^alirbb. Xm,
151—153. — ^tfdj. f. b. gef. ©taatgroiffenfc^aft XV, 451—455, XXIX,
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702. — ©euffert's 9teftorat§rebe in Sürsburg, 1891, ©. 22, 23. — Ueber

SßoIIgraff ögl. Sluntfdjli in ber ^rit. SSiertelja^reSfc^rift 1/484—489.
2(. ^ei ermann.

^clffcrid): 2(boIf §., geboren p ©c^aff)aufen in 2Bürttemberg am
8. Slpril 1813, f aU oormaliger ^rofeffor ber ']^f)iIofop§ie an ber Unioerfität

33erlin am 26. 'DJiai 1894. ©in fc^roäbifdjer ^farrer^fo^n, im Seminar Urarf;,

Stuttgarter ©^mnafium unb auf ber Unicerfität Tübingen gebilbet, i)at ^.
im 33erbruB über bie lange Unterfu(^ung§= unb Straf^aft, in bie ber eifrige

Surfrf)enfc^after „roegen entfernter 2;^eilna^me an bem 3?erfu(^e eine§ bie

Selbftänbtgfeit be§ Staate^ gefä^rbenben 2(ufru()r§" »om ^a^r 1833, t)er=

fallen raar, fofort nac^ ben mit beftem ßrfolg beftanbenen Prüfungen für ben

Äirc^en= unb {)öfjeven Sdjulbienft i)a§ §eimat§tanb cerlaffen unb fein Seben

fortan augroärtS Ief)renb, reifenb unb fc^reibenb 5ugebrad)t. 3werft aU Se^rer

in ^-ranffurt a. 5Jt., roo if)n bie oäterlic^e g-reunbfc^aft Q. ^. ^affaoant'ö

förberte, bann aU öauele^rer in ^arig, roo er jugteicf) naturroiffenfd^aftlic^en

Stubien oblag unb ben Sinfang feiner fc^riftftellerifd;en 2;§ätigfeit mit „Sei=

trägen jur djriftlic^en 5)tr)[tif" (2 S3be., Hamburg 1842), machte, fc^Ue^üc^

feit 1842 al§ ^;]]rit)atbocent unb ^ernad; außerorbentlic^er ^rofeffor ber

^^ilofop^ie an ber .^odjfd^ule, einige ^eit aud; an ber ^riegsafabemie ju

Berlin. 1866 oerlie^ ber 5"ö"iiIien(ofe, bienftlic^ unb politifd; cerftimmt,

burc^ eine uncermut^ete ßrbfc^aft unabhängig geftettt, Berlin für immer, um
fein Sfleifebebürfni^, ba§ i^n fd;on big^er nac^ ben meiften Säubern @uropa§,

in§befonbere i()ren ^unftftätten, geführt ^atte, noc^ me^r befriebigen ju fönnen,

leiber mit bem Slusgang, baf? ber feit längerer 3ßit <^^ einem ©e^örübel

Seibenbe ali get)irnfranf bie ^a^re »on 1873 an, mit raenig Unterbredjung,

in ^eilanftalten jubringen mupte, juerft in 9)tünc^en, fpäter in Äennenburg
unroeit Stuttgart, ^ier ^at ber 5lob ii)n im angetretenen 82. Seben^ja^r

erlöft. — ©längenb begabt für ben ^at^eber, mar .§. mit feinen SSorträgen

über bie uerfc^iebenen p^i(ofopf)ifd;en S)i§ciplinen unb befonber^ über einzelne

2(u^engebiete : Unioerfitätsftubium, (Jnglänber unb g-ranjofen, Sociali^mul,

©eift ber ©egenraart, ^unft unb ^unftp§iIofop^ie nic^t o^ne (Jrfolg geblieben,

I)atte fid) aber eine geregelte Saufba^n als Uninerfitätgie^rer, roie im politifc^en

Staatsbienft , roo^in Üiaboroi^ i^n jiefjen roottte, felber oerbaut, burd; fein

rielei Sd;reiben über oielerlei, bie i^äufige ^Ibroefen^eit auf ausgebefjnten

Steifen, feine freimütljige pubticiftifdje 2;§ätigfeit, in ma§ allem fid) ein faft

ftarrer Unabf)ängigfeit§finn funbgab. ^at er für einzelne feiner ja^Ireic^en

Schriften 2(nerfennung gefunben: „lieber Spinoza unb Seibnij", 1846; „@ng=
länber unb J-ran.jofen", 1852, 2. 21. 1859; „5lunft unb ilunftftgl" — gegen

2i3. Äaulbad) — , 1853; „3)er Drgani§mu§ ber 9ßiffenfd)aft unb bie ^Nf)ilofopf)ie

ber ©efd)id}te", 1856; „Sfijjen unb Gr5äf)Iungen au^ ^rlanb", 1858; einige

^rüc^te eineg 2Binteraufent^alt§ in Spanien, 1858 ff.; unb jule^t nod) ba§

SebenSbilb ^. Ä. ^affaoant'S, 1867, fo ift er über ber fpäteren, bereite pfpc^o^

pat§ifd)en SSerirrung in ba§ fprac^= unb culturgefd;ic^tlic^e ©ebiet (©rbacfer,

1865 ff.) noc^ bei Sebjeiten rafd; oergeffen roorben.

Slätter ber Erinnerung an %. $. ^ufammenftellt t)on bem Unter«

jeic^neten, Sannftatt 1894. ^. § artmann.

^clfntt)t: A'^iß^ric^ ^-erbinanb ö-, l^erüorragenber Stempelfdjneiber,

geboren am 8. September 1809 in ^^^a St. 331. in St^üringen, f am
16. 3J?ai 1892 in ©otf)a. §. mar ber Sofjn eines finberreid^en 33üd)fenmac^er§

unb muJ5te, fobalb er gro^ genug mar, in ber SBerfftatt be§ isater§ mit tt)ätig

fein. (Sin roofjl^abenber D^eim oerfprad^ jroar, ben geroecften Knaben in

11*
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einer orbentlid^en 2ef)re urtterjubringen unb für feinen Untert)alt §u forgen^.

r\ai)m ober bann fein SBort jurüd. ®a beobod^tete ber ^nabe in bem be=

nad[)barten 9)ieI)Ii§ ©raöeure bei ber 2(rbeit unb fing nun fieimlid^ an, beren

^unft ju erlernen, ©onje 9Mci^te fa^ er bei ber Strbeit, unb fein unermüb=

lidjer %U\^ warb mit ©rfolg gefrönt: er fanb t{)eilne{)menbe 2lnerfennung

unb erhielt eine 2(nftettung an ber SRünje §u ©ot^a. §ier warb if}m nad)

einiger 3eit ber Stuftrag, bie 50tebaiIIe auf ben jurüdtretenben ^Ji'inifter

t). Sinbenau auöguarbeiten, unb burd) biefelbe rcarb ^erjog ©ruft I. oon 6oburg=

©otija auf i^n aufmertfam. @r fanbte i^n nad; Berlin, um auf ber 2(!abemie

fein S^alent auSjubilben. ©djaboro rourbe bort fein Se^rer unb raupte be=

fonber§ ben ©inn für bie Sfntife in i^m ju roeden unb ju pflegen, dlad}

©ot^a gurüdgefe^rt, raar er al§ ^ofgraoeur roieber an ber 5D(ünge t^ätig. —
2(m 16. 9)iai 1836 DermäE)lte er fid) mit einer ©otfiaerin, 9Jiagba(ena ^lug^

unb fd)uf fid) burd^ biefeg ß^ebünbni^ ein glüdlid)e§ Familienleben.

(Stempel ju ©elb für 9)ieiningen unb Coburg, ^u 'lÖtebaillen für ben

©ro^ergog non SBeimar unb ben ^erjog üon DJieiningen waren nun feine

näd^flen Slrbeiten. @in§ feiner bebeutenbften SBerfe roar fobann bie 3}iebaille

jur 3Sermäl)lung bei ^rinjen 2tlbert mit ber Königin 5ßiftoria. ^m l^- 1859

fdjuf er eine trefflidje ©djiffermebaille unb ja^treidje ?DiebailIen für SSereine,

Sogen u. bergl. S^^ Erinnerung an ben ^Director be§ ©ot^aer ®r)mnafium§,

3Jiarquarbt, arbeitete er eine norjüglidje 3[)carquarbtmebaille. ^roei feiner

beften SBerfe finb bie äJcebaillen jum fünf§igiäl)rigen 9legierunggjubiläum ber

Königin SSiftoria unb bie golbene ^odj^eit^mebaille für ^ergog ©ruft II. S)ie

greube, in feinem können im 2tlter nidjt ju erlaljmen, nerfdjönte ^elfrid^t'^

Sebenäabenb. 9f{eid)e 2(nerfennung roarb i^m für fein SKirfen §utl)eil. ^m
% 1884 »erlief il)m fein Sanbegfürft bie 5Dcebaille für ^unft unb Sßiffenfdjaft,

fpäter fein ,§au§freu§, unb 1892 geidjnete er il)n burd) bas ^räbicat ^ro=

feffor au§. — (Sin ebenfalls mit reid)em 2:^alent auSgeftatteter ©o{)n ^elf=

ri(^t'§ ift feit ^a^ren al§ gefd)ä^ter ©tempelfd)neiber in Sonbon t^ätig.

5Bgl. 3)er ©ammler, XV, 9^r. 18, ©. 269, non ^. Dobermann.
^m. 58erbig.

fetter: ^afob $., geboren ca. 1460 in granffurt a. ?0i., geprte einer

?5^amilie be§ ftäbtifdjen ^atriciate§ an, bie, au§ bem .^anbmerferftanbe l^ert)or=

gegangen, burd) §anbel gu 2(nfel)en unb 9teicl^tl)um gefommen mar; aud^ ^.
raar einer ber bebeutenbften granffurter ©rofefaufleute feiner 3eit. ®em
Statine ber ©tabt gel)örte er t)on 1485 ah als 9f{atl^§§err an unb raurbe 1494

©djöffe; er befleibete 1490 ba§ 2lmt be§ jüngeren, 1501 unb 1513 ba§ be§

älteren 33ürgermeifter§. 2lm ^ofe be§ Äönig§, roie auf 9teic^§tagen l)at Q.
mel)rfad) feine 3?aterftabt erfolgreid) nertreten, bi§ er 1519 feinen ©d^öffenfi^

aufgab; in Qanffen'g S^eidjgcorrefponbenj ber ©tabt g-ranffurt a. 9Jt. finb niele

feiner S3eridjte abgebrudt. 3Son feinem 9^eid)tl)um ^at §. ben fdjönften

®ebrau(^ gemadE)t; er ^at bei Sebgeiten unb teftamentarifd() eine Steil^e non
©tiftungen gemadjt, bie feiner 3)cilbtl)ätigfeit, feinem religiöfen ©inn unb
feiner ^unftliebe ba§ fdjönfte Beugni^ auäftetlen. 1509 ftiftete er bie

^reu?;igung§gruppe auf bem g-ranffurter 2)omfird)l)ofe; biefeg 2Berf eineg nod^

unbetannten 5J(eifter§ ift eine ber l^ernorragenbften Slrbeiten ber bamaligen

beutfdjen S3ilbl)auerfunft. @ine weitere ©tiftung beffelben ^a^reS §eigt un§ ^.
in engfter SSerbinbung mit bem größten beutfd)en 3)ialer feiner 3eit/ inü
2llbred)t ®ürer; aU §anbelgl)err unb al§ SBefi^er be§ Dlürnberger §ofe§ in

^ranlfurt, in raeldjem §u DJie^geiten bie S'iürnberger £aufleute nerfe^rten,

^atte §. t)ielfad)e 58ejie^ungen gu 9cürnberg unb ^atte bei feiner 2tnroefenl)eit

bortjelbft 1507 2)ürer für eine älrbeit geroonnen: für ba§ Stltarroerf in ber
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lyranffurter S5om{nicaner=^irdj)e, befjen §auptbilb bie Himmelfahrt unb Krönung

2)carta'§ barftettte. Ueber btefe§ 33ilb unb feine ©djicffale, foroie über bie

j^öd^ft intereffanten 3Ser£)anbIungen groifcfien ^. unb ®ürer, bem ^auf^errn

itnb bem i^ünftler ogl. dornitt'g unten genannte ©c^rift. .^etter'g ^eftament

mit ber genauen Sluf^äfilung aller Segate unb Stiftungen giebt ein trefflicfieg

^ilb oon ben in ben g-ranffurter ^atricierfreifen ^errfc^enben religiöfen unb

focialen 3lnfc^auungen ; ba§ Original befinbet fidj im ^yranffurter ©tabtard^io,

ein 2lu§gug bei ßornill. §. ftarb am 28. Januar 1522 aU le^ter feineS

®efc^(ec^te§.

3SgL V. g-ic^arb'§ ^anbfd;riftlid^e ©efc^Iec^tergefd^id^te im ©tabtard^io

ju 5-ranffurt a. M. — ßorniff, Qafob geller unb 2llbred)t ®ürer, 9Zeuia^r§=

blatt be§ SSereinS für ©efc^ic^te unb 2l(tertum§funbe ^u granffurt a. W. 1871.

di. Sung.
^cHcr : ^ 1^ a n n e § ^., aU ältefter ©ol^n be§ ^aftorö fetter ju STraoe«

münbe am 3. Slpril 1851 geboren, befuc^te, nad^bem er feinen erften Unter»

ridjt im SSaterl^aufe erhalten ^atte, baä ©pmnafium ^at^arineum gu Sübedf.

3Son bort rourbe er Dftern 1871 mit bem BeuQiii^ i>er 9leife entlaffen unb

liefe fid) an ber berliner Unioerfität immatriculiren, of)ne fid) ^ier nod) ernften

©tubien j^ingeben gu fönnen, ba er §unäd;ft feine militärifd^e ©ienftpflic^t im
2. ©arberegiment erfüllte, dlad) einem ^a^re ging er nad; ©öttingen, um
©efd^idjte ju ftubiren. §ier mürbe ©eorg 2öai^ ber Se^rer, bem er fid; ganj

anfc^Iofe, ber feinen ©tubiengang beftimmte, ber i^n in feiner meifterlic^en

3öeife in bie ^ritif ber mittelalterlid^en ®efdjid)tgquellen unb oorne^mlic^ in

i)a§ ©tubium ber beutfc^en ä>erfaffungggefd)id^te einführte, ^m g-rü^ja§r

1874 rourbe er non ber ©öttinger p^ilofop^ifdjen g-acultät jum ^octor pro=

moüirt mit feiner ©iffertation „©eutfd;Ianb unb ?yranfreic^ in i^ren politifd^en

33e§ie^ungen am ®nbe beg Interregnum^ bi§ jum Sl^obe 9luboIf'§ oon ^aH=
bürg" (©öttingen 1874). ©d)on vorder ^atte er infolge eine§ glüdlid^en

©ebanfeng in ber §iftorifc^en 3eitfdjrift XXXI (1874), ©. 13 ff. ben Ur=

fprung ber ©panifc^en Slera ?|U erflären nerfud)t. ®a§ ©ommerfemefter 1874

bradjte er in SBien gu, um Ui S^fieobor ©idel, bem Seiter be§ ^nftitutS für

Defterreidjifd)e ©ef^id^t^forfc^ung , mit ben l)iftorifd)en ^ülf^roiffenfdiaften

(©iplomati! unb ^alaeograp^ie) fid; nä^er nertraut gu mad;en. ^m ^erbft

1874 trat er al§ ^ülfgarbeiter bei bem ©taat^ard^iü ju Örellau ein, gab

biefe ©tellung aber balb auf, ba er, roie er mir fagte, bort gu wenig gu

t^un fanb. 5tur norüberge^enb nal)m er Sef^äftigung in ber 3fiebaction ber

©d^lefifd;en Leitung , für roeld;e er bie ofteuropäifd;en 2tngelegenl)eiten be=

lianbelte, an, benn fc^on raupte er, bafe fid; i^m binnen furgem eine ©tellung

barbieten mürbe, roeld;e feinen Steigungen unb Slnlagen beffer entfprad^. @§
mürbe bamalg über bie S^eubilbung ber ßentralbirection ber Monumenta Ger-

maniae historica rer^anbelt. 9iad;bem fie fid; im Slpril 1875 conftituirt unb

©. 2Bai§ §u i^rem Siorfi^enben geroä^lt ^atte, berief biefer im 5}iai §. nad^

©öttingen aU 5)titarbeiter ber Stbt^eilung Scriptores ber Monumenta Ger-

maniae historica. @r übernahm bort gunäc^ft bie SSorarbeiten für bie 2lug=

gäbe ber Gesta episcoporum Leodiensium beg 2(egibiu§ oon Droal. 2(l0

bann ®. 3Bai§ am 1. Dctober 1875 ai^ S^orfi^enber ber Sentralbirection

nad; Berlin überfiebelte , fanbte er ^. r\aä) 9^orbfran!reid^ unb 33elgien, um
ja^lreid^e Kollationen unb 2lbfd;riften für bie 2lu§gabe oon ©efd^id;t§quellen

namentlich ber beutfd^=fran5Öfif^en ©renggebiete, aber aud; für manche anbere

©bitionen ber Monumenta Germaniae (j. S. Jordanis Getica) ju beforgen.

@r arbeitete unter meift fe^r ungünftigen 3Serf)ältniffen roä^renb be§ 3Binter§

(Qctbr. 1875 big 9Jtärj 1876) in 5Jce§, SteimS, SSalencienne§ , ©t.=Dmer,
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33ouIogne, 33rüffel, Süttid; u. f. ra. unb brachte reid^en Ertrag nad) SBerliiu

dlad) furjem 2(ufent^alt {)ier ging er mit Söai^ ^ugleid) -nad) Italien, um in

2RaiIanb, 9}tobena, 9tom, 33enebig ä^nlidje 2(rbeiten für anbere ©ebiete au§=

gufü^ren. damals befurfjte er and) SIeopel unb feine Umgebung. 9tad)bem

er im ^uli 1876 nad) 33erlin gurüdgefeJ)rt mar, fiel i^m felbft gum größten

SCl^eile bie SBerarbeitung be§ in ^ranfreid; unb ^Belgien gefammelten 5Rate=

rioI§ gu. @r üoHenbete mit geraattiger 2(rbeit§fraft fd^nett ^intereinanber bie

2(u§gaben ber Historia monasterii Viconiensis, von Sambert'fg üon Slrbre

Historia comitum Ghisneusium, 3öil§elm'§ Chronica Andrensis (in Mon. Germ,
bist., Script. XXIV. 1879), be§ oben genonnten 2Berfeg üon 2{egib non Droal

unb anberer Süttic^er unb 3)te^er Duetten, ber Genealogiae ducum Brabantiae,

be§ Chronicon Hanoniense q. d. Balduini Avennensis, bie er burd) einen Stuffa^

im gZeuen %xd)iv b. ©ef. f. ältere 3)eutfd^e @efd;id;t§funbe VI, 129 f. (1880)
oorbereitete, unb t)on Johannis de Thilrode Chronicon (in Mon. Germ, hist.,

Script. XXV. 1880). ®a§ @rfc^einen biefeg Sanbeg ^nt §. nidjt mefir er=

lebt, ©eine le^te 3lrbeit mar bie 2lu§gabe üon gdoboorb'S Historia Remensis,

bie er nic^t me^r gu ©nbe führen fonnte. ''Jlad) feinem %o'D^ i)at @. 2Bai|

fie üottenbet (Mon. Germ, hist., Script. XDI. 1881). ®ie ^Vorbereitung biefer

2tu§gabe gab ^. S(nla^, ben au§fü|rlid)en Strtifel „§infmar, ©rgbifd^of oon

3teimg" im XII. Sanbe biefeS 2Ber!e§ §u fd^reiben.

^m ©ommer 1879 {jabiütirte fid^ ^., nad()bem il^n im ^uni unb ^ult

biefeS ^al^reg Slrbeiten für bie Monumenta nad) ^Vari€ unb Stu^erre geführt

Ratten, an ber ^Berliner Uninerfität aU ^rioatbocent für @efd)id)te unb la§

groei Semefter mit großem ©rfolge. ©c^on in ben beiben Dorl)ergef)enben

SBinterfemeftern l^atte er nor 2)amen 93orträge über italienifd;e unb frangö=

fifdje ©efdjid^te im 5Victoria=Sr)ceum gefialten. %l§> er im ^erbft 1880 oon

einer DfficierSübung nad^ Serlin §urüdgefel)rt mar, ertronfte er nic^t lange ba=

nad^ am 25. Dctober an fernerem ^^ppiiug. ®ie Äranfl^eit fd^ien nad) »ier

2Bod)en überrounben §u fein, ^m fro[}en ©efü^I ber ©enefung mar er t)ott

oon ©rfolg unb ©lud t)erl)ei^enben ^ufunftgplänen, al§ id) if)n am 27. 9]o=

»ember im @Iifabetf)=^ranfen^aufe befudjte. 2lm folgenben Xage, ©onntag,
ben 28. ^cocember, 9iadjmittag§ 3 Ufjr madjte ein ^erjfc^Iag feinem Seben

ein ©nbe. 2(m 1. S)ecember rourbe er auf bem 5Dktt^äifird;f)of in ©d^öne=

berg bei Berlin jur @rbe beftattet.

2tl§ er nodj nidjt 30jä{)rig baE)ingerafft rourbe, erlofd^ ein Seben, ba§ für bie

?5^örberung ber @efd)id^t§n)iffenfd)oft bie gröf^ten Hoffnungen erroedt l^atte. @r
mar unter ben jüngeren §iftorifern bamal§ mot ber begabtefte unb bebeutenbfte.

©ine glüdlid) neranlagte, fonnig=§eitcre 9latur, bie mit frifdiem 3Jiut{) atte

Stufgaben, meldje ba§ Seben ftettte, angufaffen unb ju bewältigen raupte. ®ie
?5-rifd)e, Sauterfeit unb fonnige ^iarl)eit feineS 2Befen§ erroarb il}m g'reunbe,

mo er erfdjien. 2lu|er @. ^ai| mar er ben älteren .^iftorifern SBilfielnt

Söattenbad), in beffen ^aufe er in ben legten ^aliren roo^nte, unb 9t. 2B. 9ii^fd)

befonberg nai)^ getreten, innige ^-reunbfdiaft »erbanb i§n mit bem menig
älteren ^^ilofop^en g-riebrid; ^aulfen. ^n ben gefefligen 3"fö"i"^ei^fünften

ber jüngeren, an benen regelmäßig am ?^reitag=2lbenb auf^er ben 9Jiitarbeitern

ber Monumenta Germaniae wie $aul ©roalb — ber roo^nte neben §. hn
^atUnhad) — unb tarl 3eumer unter 2lnberen ber ^iftorifer Dtto ©eed,
ber ©prad)t)ergleid^er unb ^eltift ^einrid^ ^itnmer t^eilna^men, ftrömte er

über üon fprü|enber §eiterfeit, frifd^em ,§umor, geiftüollem ©eplauber. Sßol

burc^ ben 2(rd;äologen @rnft Surtiug, feinen Sanbgmann, rourbe er ber ^^-rau

^ronprinjeffin empfol)len, auf beren 2(ufforberung er im ©ommer 1878 ben
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bamaligen ^ringen SBilf^elm, je^igen J^aifer, naä) ©nglanb begleitete. @r

jottte auf beffen Sßeltanfdjauung ©influ^ 511 geroinnen fud)en.

®ie 3a^re§6erid)te ber Monumenta Germaniae bist, im 9teuen 2lrd()itJ

ber ©efefffc^aft für ältere ©eutfdje @efd)id;t§funbe I—VI (1876—1881),

3. gelier, Steife nad; Sotf)ringen, Dtorbfranfreid; unb 33elgien, ebenba n,

301 ff.; ®. 3öai|, Sieife nad) Italien im %xül)iai)X 1876, ebenba n,

325 ff.; 9kc^ruf auf ^oI)anneg fetter ebenba VI, 457 f.
— g-riebrid)

^aulfen, Dr. 3o|anne§ fetter (1880 al§ 9Jtanufcript gebrudt). — ^]>aftor

3BinbeI, ©eben! = äÖorte gefprodjen am ©arge be§ ^rinatbocenten Dr. phiL

§errn ^o^anne§ fetter (1880 alg 5)tanufcript gebrudt).

D. ^o(ber=@gger.
geller: ©tepfien ^., ein berüf}mter ^ionift unb (Slaüiercomponift,

geboren am 13. 50iai 1813 §u W/ t «»" 14. ^anmx 1888 gu ^arig (9tie-

mann fc^reibt am 13. ^an.). 3)ie ©Itern roaren nidjt unöermögenb , gaben

bem ©of)ne eine forgfältige ©rjie^ung unb liefen i^n aud) in ber ^ufif

unterrichten, ^n festerer mad;te er aber fo bebeutenbe ^-ortfcl^ritte , ba^ er

mit feinem ^anofortelelirer %. S3räuer in einem ©oppelconcerte üon ©uffe!

öffentlid) auftrat unb gro^e€ £ob erntete. 2)ieg beftimmte ben SSater i^n in

ber 9}iufif augbilben §u laffen; er fanbte if)n nad) SBien ju bem oortreffIid;en

ßlaoiermeifter 2(nton |jalm. 1827 gab er in SSien fein erfte§ Soncert unb

errang gro^eg £ob, fef)rte barauf nad; feiner ^eimatf) ?iurüd unb trat me'^rfad^

al§ S^irtuofe auf. 1830 unternahm er eine größere Soncerttour, big i^n in

2(uggburg eine gefäl)rlid)e ^ranf^eit überfiel, bod) fanb er in ?)-amiIien eine

fo forgfame Pflege, ba^ er genag unb metjrere ^a^re in Sluggburg »erroeilte.

2)ort entftanben aud) feine erften ßompofitionen, ein ©oncert mit Drc^efter,

tro^bem ein opus 1 in 2ßien fdjon uor 1828 erfdjien (6 SBaljer für SSioIine

mit ^ianofortebegleitung, 3ß]ien bei 2)iabetti & ßo.) unb ebenfo 1834 eine

g-ontafie über 2;i)emen aug ber ©emiramibe, opus 3 (Hamburg bei 33öl)me),

foroie ebenbort o()ne Dpugjal^I ein Eondeau brillant für ^ianoforte, boc^ finb

bag ^ugenbarbeiten, bie ben fpäteren 3)ieifter faum afjnen laffen. ^n bie

gleid^e Kategorie gehören nod^ bie ^Variationen opus 4, 5 unb 6 (^eft bei

©rimm unb Seipgig bei ^^eterg), erft bie in 2(uggburg entftanbenen opus 7,

8 unb 9 (3 i^mpromptug , ein 9tonbo=©d)er§o unb eine ©onate für $iano=

forte, 2eipjig bei Kiftner) §eigen ^. in feiner Eigenart, bie, roie Sliemann

fagt : abgefe^en non einigen (eid^teren, inftructinen ober SSerlegern ju ©efatten

gefdjriebenen ßlaüierftüden finb bie übrigen, über (junbert, ebenfoniek ©ebid^te

oon ed;ter, roa()rer >)]oefie. hinter ©d;umann ftel)t §. an SeibenfdjaftHd^feit

unb A'ü^n^eit ber Kombination j^urüd, bagegen ergebt er fid; über 5JtenbeIg=

fo^n burd) bie @eroä^Itf)eit, Originalität unb ß^arafteriftif ber ^been; t)on

ß^opin unterfdjeibet il)n bie größere ^armonifdje @infad;t)eit unb r^ritljmifd^e

^srägnanj; fein eigenfteg ift ed;te gefunbe 9taturfrifd;e, er fdjroärmt alg roal)rer

Siebter in äßalbegbuft unb ^elbeinfamfeit. ©rft im Sai)re 1848 nerlie^ er

Stuggburg unb lie^ fid) alg 5}cann t)on gereiften 2lnfd;auungen unb refpec=

tablem ilönnen in ^^arig bleibenb nieber, forool alg ©laoierle^rer roie alg

Gomponift roirfenb. 9}cit feinen ßompofitionen fanb er aber lange 3eit roeber

bei ben ^arifer 3Serlegern nod) beim ^^ublicum Stnflang, fo ba^ er biefelben

auf eigene Soften ^erauggab. 2(lg SSirtuofe trat er nur in ^rinatcirteln auf.

®rft burd; feine ©tuben fanb er ^eadjtung, bie mit ber ^eit fid) auc^ auf

feine anberen ßompofitionen erftredte. 2)eutfdjlanb bagegen fd^ätjte i^n, burd^

9lob. ©c^umann'g Äritifen aufmerffam gemad^t, fd;on frülier unb beutfd^e

SSerleger roie ©d)lefinger in Berlin, ©d^ott in 9^iaing, 9}Jed)etti in 3Bien,

^öl)me in Hamburg »erlegten feine Slaüierfadjen oon opus 10 di> big 151
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(2 Stuben für ^tanofortefim % 1852), betien ftd^ fpäter nod^ anbete 35cr=

leger, foraie frangöfift^e anfd^Ioffen (fie^e bie §anbbüd^er oon ^ofmeifter; ba?

SSerjeid^ni^ in $ougin'§ (Supplement ju %etx^ ift roeber rottftänbig nod^

forgfom auggefü^rt). '^m ^. 1885 erblinbete ^. unb ein ßomite in ^ari§

oeronftaltete eine «Sammlung, bie i^n üor 9Zai)rung§forgen fd)ü|te.

SiograpI)ie üon 9(iggli in ber <Bä)mti^. 95iufif§eitung ,
3wrid^ 1888,

<S. 140 ff.
— ^. 33arbebette, Etudes sur les artistes contemporains.

St. Heller, sa vie et ses oeuvres. ^ari§ 1876. (S3ibIiotl^efen 33erlin

unb Bresben.) — SJtenbeU^Reifemann'g Seriton. ^ ^ ^
ytob. ©itner.

-^CÜquift: Äarl ©uftan ^., ^iftorienmaler, geboren am 15. ©ecember
1851 in bem fleinen ©orfe ^ünggör an ber ©übfpi|e beö 9J(äIarfee§; f am
19. 9(0Dember 1890 in 9}tünd)en. SBie e^ebem SBinfelmann bahnte ^. au§

bem ^anbroerf be§ 2Sater§ burc^ eigene Äraft unb burd^ bie förbernbe ©unft
ber SSerfjältniffe fid; roarfer feine 3Bege. ^-reilid) betl^ätigte fid; ber alte §.
neben ber ©djuljmac^erei in ben roenigen freien ©tunben al§ ©d^ni^er, n)ä^=

renb fein fedj§jä^riger ^nabe feine 2Baf)rnef)mungen unb ©inbrüde in Äol^Ien=

geid^nungen äf)nHd} ben 3)i ei ft erwerten be§ „{(einen 5Rori^" in ben „?3-Iiegenben

53Iättern" — an SC^iüren unb äBänben »erfinnlid^te. Slud^ fc^nitt er allerlei

g-iguren in §ol§ unb bemalte biefelben. ^aä) bem frühen SI:^obe be§ 3Sater§

ftanb §effquift'§ SJtutter mit fieben Äinbern allein in ber SBelt. Wdt §ülfe
einer ba§ »erborgene ©enie a^nenben '3)ame fam ber junge ^. um 1863 §u

bem S}ecoration§ma(er St^lgrenfon nad; ©todl)olm, wo er nebenbei alle§ 5}iög=

lid^e arbeitete unb niele (Entwürfe unb ^eid^nungen für illuftrirte ^^itungen

lieferte. 9tad^ üier weiteren ^a'^ren gelangte §. in bie 2lnti!enclaffe ber

bortigen Slfabemie, beren SSorftanb ©raf 9tofen ben ungeroöl^nlid^ begabten

©leoen auf ha§: träftigfte förberte. 9Jun begann ein (Somponiren non Silbern:

„(^bht Sro^e", „%i)Ox§ ^ampf mit ben Stiefen", eine „?^inbung SJIofeg", bie

„aiuffinbung ber £eid)e ©ufta» 2(bolf§" u. bgl. ^m SBinter 1874 auf 1875

iöfte er bie gro^e afabemifd)e ^^reigaufgabe „©uftao Söafo tritt in bie 9]er=

fammlung ber gegen i^n nerfd^roorenen SBifd^öfe", wofür er nid;t nur bie gro^e

golbene SJkbaiHe, fonbern balb barauf ein (StaatSftipenbium auf brei ^a§re
befam. 5iun burd^roanberte §. bie großartigen «Sdjön^eiten ber »aterlänbifd^en

@ebirg§= unb ©eelanbfdjaften unb eilte nad) ^ari§, rao eine neue ^unftted^nif

i^n ttöHig überwältigte. 2luf ber S^tüdfa^rt gur ^eimatl) befuc^te er bie

^anfefläbte unb überfiebelte nad^ 5!)?ündjen, wo erft Sßilljelm t>. 2)iej unb
ingbefonbere 2B. £inbenfd;mit ben größten ©influß übten. lln§ufrieben mit

ben eigenen Seiftungen (barunter ein wieber oernid;tete§ „©retc^en") fanb er

fid^ mit ben ^leinairiften beffer guredjt, wie bie „58erfö^nung bes ^ifdjofg

^eter ©unnancäber unb be§ ^ropfteg Jlnut §u ©todl)olm (September 1526)"
bewieg, wobei ber 9Jialer mit ber ()erfömmlid)en gef(^loffenen 2(telierbeleud()tung

brod;, aber eine überaus fräftige g^arbe beibehielt. ®ag nirtuoS gemalte Silb

überrafdjte 1879 ebenfo burd() bie nöllig neue, übrigeng ^öd^ft unfpmpatliifc^e

Sßorftellung , wie burd; feine wirffamft auggefproc^ene „9Jiod)e". ©leid^artig

wirfte bie S)arftellung beg fdjwebifc^en Steid^gregenten „©ten ©ture", weld^er

in ber ©d)lad;t bei ^ogefunb töbtlid; nerwunbet, auf ber %a\)xt über ben

3Jtälarfee nad^ ber ^auptftabt am 3. gebruar 1520 nom S^obe ereilt wirb;

gurüdgefunfen lel)nt ber ^elb im einfpännigen ©djlitten, beffen Senfer e^r=

furd)tgt)olI bag ^aupt entblößt. — ^ilot^'g ©influß geigte fic^ in ^ellquift'g

©enrebilbern, barunter bag ^nieftüd mit einer blumenpflüdenben jungen ^ame,
in ß^arafterföpfen, §. 33. ein „©d;iffer", ein alter „©d^webe", aud; in 2anb=

fd^aften „Slug SBerd^teggaben", in einem ^aufirenben Italiener, weld^er ben
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dJäften eine^ 2öirt^§garten§ bie ©ipöbüften von „58igmard ober SJtoItfe" jum
ÄQufe anbietet — eine bem 2eben abgelaufd^te ©cene (rabirt »on ^. ^oljopfel
in Sü^ora'g ^eitfc^rift XIX, 16, 1884). Sei feiner SSorliebe für f)iftorifc^e

Stoffe malte er eine „SInfunft £utf)er!§ auf ber Söartburg" (1882) unb eine

„^rebigt beg 3fteformator§" ebenbofelbft (1883), bie „Disputation jn)ifd)en bem
6anonifu§ ^^eber ©alle unb Dlau§ ^Vbri", einem ©d^üler Sut{)er'§ §u Upfala
(1524) t)or ©uftao 2Bafa, „§uffcng 2lu§jug gum ©d;eiter{)aufen", bie „@in=
barquirung ber 2eid;e ©uftao 2lboIf§ im §afen oon 3BoIgaft", roobei ber

©d^roebenfönig unglaublidjer SBeife im offenen, mit fdjneeroei^em 2lt(a§ aug=
gefd^Iagenen ©arge oon feinen ©etreuen getragen roirb — eine giemlid) rotll=

fürlidje, aber malerifc^ bantbare Siceng, roobei in ber garbengebung ba§ i^or=

6ilb 5)tunfacft|'§ fühlbar rourbe, roä^renb bie figurenreidje, mit unermüblid^en

^oftümftubien auSgeftattete „53ranbfdja|ung ber fdjroebifdjen §anfaftabt 2Bi§b9
burd) ben T)änenfönig Söalbemar" (1361) unter bem ©inbrud oon ^rabilla'^

„Uebergabe oon ©ranaba" entftanb. 'änä) im ^^sorträtfad; erroieä er fid; t^ätig,

tnäbefonbere mit bem tiefempfunbenen 5S"reiIid;t=33ilbnif5 feine» ©d;roiegeroaterg,

bei oielfeitigen ^iftorienmalerg unb ^rofefforg £ubroig %l}kx\d) (1883). Dann
roedifelten roieber ©ebirgSlanbfd^aften unb Sßinterbilber (ein unglüdlidjeä

9}?äbd)en in abenblic^er ©djneebämmerung oor einem 33ilbftöddjen, ober ^inber,
bie il)ren 2Beif)nad)tgbaum aug bem 2Balbe ^eimfjolen) mit ^eiteren S3egeg=

niffen, roie ein Sluftern nafd)enber illofterbruber ober ein „Sßettelmönd; unb
9)iobebame" auf einer ©artenbanf u. bgl. §. roar im beften ©djaffen, ^ebei
^a[)r reifte ein neueg 2öerf. 2)a§ fonft ^art^örige publicum ^atte feinen

Dkmen erfaßt; für bie populäre ^Verbreitung forgten ^^^otograpfiie unb ^oIj=

fdjnitt, inSbefonbere bie „^Iluftr. 3tg." in Seip^ig. ®a nötigte ein unglü(!=

lieber ©turj auf bem ©ife im S- 1886 ben 93ialer feine 2;f)ätigfeit oorläufig

einjuftcllen. 2llg neueg 3eid)en erfreulid^er Slnerfennuug erfolgte oon ©d^roeben

bie 6rtf)eilung bc§ 2Bafa=Drben§ unb ^ofmaIer=2;iteI§ ; Berlin übertrug i()m

im ^erbfte beffelben ^a()re§ bie Leitung eineg 9)(alcurfe§ an ber Slf'abemie.

©od^ furje 3eit barauf madjten fid) bie unoerfennbaren Slngeid^en ber er»

littenen ©ef)irnerfd)ütterung neuerbingg geltenb unb §roangen ben Unglüdlid^en

fein 2ef)ramt aufzugeben, ^n ber (linfamfeit oon ?3erdjte§gaben fud;te er

Teilung gu finben; Ijier lebte er bi§ gum 16. Wdx^ 1889, bann brad;te

man il;n nad^ einer ^eilanftalt, roo er in geiftiger Umnadjtung am 19. 3f?o=

oember 1890 biefe 2BeIt oerlie^. Der ^Jiünd^ener ^unftoerein ^atte ingtoifd^en

eine ßoHectioau-lftellung feiner Strbeiten oeranftaltet, roeld^e aud^ nad) SBien

unb S3erlin roanberte. UeberaH oerlautcte bie ^lage um ben eblen, fo tragifd^

gerftörten eblen ©eift. Unter feinen ©d^ülern ^at fid; ber ©d^roeiger ©uftao
SRengsStrimmig l^eroorgeti)an.

äSgl. gerb, ilrau^, 5>on ber Dftfee bx§ gum 9Zorbfap. SBien 1888,
©. 881. — ^ed;t, ®eutfd;e 5i^unft f. Sitte, 1886, ©. 263. — 9Jiünd)ener

5lunftoereing=Serid)t f. 1800, ©. 73. — aiiorgenbl. 327 b. Slttgem. 3tg.,

25. 9^00. 1890. — dlx. 183 b. 9?eueften 9Zad)r., 24. Slpril 1890. — S}. (g.

0. 5B(erlepfd)) in 9tr. 2476 b. ^ffuftr. 3tg., 13. See. 1890 (m. Porträt).— %x. 0. 58öttidjer, 1895. I, 489 ff.
— ©inger, 1896. II, 154. — dii^.

3f)?utl)er, ©efd). b. 9}?alerei im XIX. Saf^r^., 1893. I, 442; m, 276.

$i;ac. ^oUanb.
§cllncgcl: Dr. ^ermann §., ^rofeffor unb S)ifigent ber Ianbroirtl^=

fd;aftlidjen ä.krfud)§ftation gu 33ernburg, f bafelbft am 24. ©eptember 1895.
@r roar am 21. Dctober 1831 gu 9J?aufii bei ^egau im llönigreid) ©ad;fen
geboren, erhielt eine gebiegene ©djulbilbung auf ber Jyürftenfd^ule gu

©rimma unb ging bemnäc^ft gur Stfabemie in Sl^aranbt, um fid) bort
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naturn)iffenfd;aftlid)en «Stubien ju roibmen. ®a er je^r 6alb eine geroiffe

93orItebe für ßljemie empfonb unb fid; mit befonberem ^ntereffe auf bereit

©ebieten ju orieiitiren furfjte, fo formte i^m fc^on 1852 burdj ben ^rofefjor

Slbolf ©töd^arbt, ben ^auptoertreter ber 2tgriculturd;emie in 3:()aranbt, bic

g-unction eines Stffiftenten übertragen werben. Qn biefer (Stellung erl}ie(t er

nid^t nur Dortrefflic^e ©d^ulung für bie ntannid)faltigen 2(ufgaben jener neuen

9f{ic^tung ber angeroanbten 6§emie, fonbern aud) t)ielfad)e Stnregung ju felb=

ftänbiger 2:f)ätigfeit auf bem begüglidjen Unterfud)ung§gebiete. Surd; unau§=

gefegte Semü^ungen E)atte er balb folc^e ©rfolge in feinen Seiftungen auf=

juroeifen, bafj er fd;on nad^ wenigen ^a^ren |inreic^enb qualificirt erfd^ien,

um 1856 al§ SSorftanb an bie neugegrünbete lanbn)irtt)fd;aftlid^e SSerfudj§=

ftation gu ®afjme in ber 9ZieberIauft^ berufen raerben ^u fönnen. 5Dort fanb

er 35eranlaffung, fid) üorjuggroeife mit Slufgaben ber g-orfd^ung auf bem ®e=

biete ber ^^fIan5enpI)t)ftologie ju befaffen, um babei weitere Stufflärungen über

ben Sebarf ber »erfdjiebenen ©ulturpflanjen an SJä^rftoffen gu erzielen. 3«
biefem Se^ufe brachte er bie 93iet{)obe ber ©anbcultur in Slnroenbung unb

lenfte bamit in biefelbe 9tid)tung, welcher fid; aud) anbere gorfd;er jener 3eit,

wie ilnop, 9tobbe unb @mil SBoIff bebienten. ®§ gelang i§m balb, feinem

erfolgreidjen Söirfen 33eadjtung unb 2lnerfennung in weiteren Greifen gu üer=

fc^affen unb bamit aud; bem Don il)m geleiteten ^nftitute einen wiffenfci^aft=

iid^en 3tuf §u erwerben.

3um 3ßid)en il)rer ,§od)fc§ä^ung Derliel) it)m 1860 bie fgl. preu^. ®taat§=

regierung ben ßljarafter al§ ^rofeffor; einen weiteren S3ewei§ be§ el)renr»otten

ä>ertrauen§ bradjte il)m auJ3erbem bae 3}iinifterium üon 2ln^alt=^ernburg bar,

inbem e§ il)n um biefelbe 3eit ol§ Drgan für bie Pflege ber lanbwirtl)fdjaft=

lid^en ^ntereffen be§ ^ergogt^umS ju gewinnen fud;te. "^aä) längeren llnter=

^anblungen führte bie§ 2lnerbieten ju feiner 33erufung nad) 33ernburg, weld)er

er jebod) erft 1873 ^olge geben tonnte. 3u"öc^ft al§ 5Beiratl) für bie 9ie=

gierung in Slnfprud^ genommen unb mit ber Function eine§ lanbwirt^fd)aft=

ii(^en 2Banberlel)rer§ betraut, war er genötl)igt, einftweilen bie ?vorfd)ert^ätig=

feit auggufe^en unb fid; im 33ereid)e ber Sanbwirtl^fc^aft fo lange mit ber

£el)rt^ätigfeit gu befaffen, bis il)m fd)on nad; wenigen ^a^ren bie 2(ufgabe

gufiel, eine 9)citwirfung bei ber projectirten @rrid)tung einer £anbel=S?erfuc|§=

«Station für ba§ ^ergogtljum Sßernburg gu übernel)men unb fic^ auf bie

Seitung berfelben oorgubereiten. B^ar »erging nod; eine Steil^e t)on ^al^ren

bis enblid) im .t>erbft 1882 ber 3eitpunft jur ©röffnung ber 2(nftalt ge=

fommen war unb if)m bie Seitung berfelben übertragen werben fonnte, aber

bamit fal) er fid^ aud^ »eranla^t, fofort bie ?iorfc^ertljätigfeit wieber aufgu=

nel)men unb guoörberft geeignete SSerfud^e jur ^efämpfung ber Siübenmübigfeit

beS 93oben§ anguftellen. 2)a er biefe Slufgabe in ber 9iid^tung ber $flan5en=

ernä^^rung verfolgte, fo würbe e§ iljm möglid^, bie fd)on frül^er an ber Station

in 3)al)me eingeleiteten g^orfd^ungen nun weiter gu oerfolgen. So fam er

bagu, SSegetation§t)erfud^e mit t)erfd)iebenen ^flangen ^infid()tlid) be'g SebarfS

an ©tidftoff anguftctten unb bie für biefen S^ä^rftoff in Setradjt fommenben
Quellen §u erproben. $Dabei gelangte er §u ber ©ntbedung ber bebeutungS»

wollen 2:;§atfad)e, ba^ bie ^flangen aug ber ?^amilie ber ^apilionaceen , in§=

befonbere bie Seguminofen, unter ''Dcitwirfung gewiffer Batterien im 33oben,

weld^e in <St)mbiofe mit biefen ^flanjen ben inbifferenten Stidftoff ber

Sobenluft in bie gebunbene ?5^orm übergufül^ren uermögen, geeignet finb, ben

auf biefe SBeife gebunbenen ©tidftoff aufgunel^men h^^w. nu|bar ju mad^en

unb fomit ber Sobencultur eine bi§ bal}in für unzugänglich erad^tete Duette

ber ©tidftoffgufulir ju erfc^lie^en. 9?ad^ wieber^olter ©onftatirung biefe^
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p^t)fio[o9if(f)en ^^rocefjeÄ fonntc ^- auf ber 1886 in Serlin abgehauenen

Dtaturforfc^eroerfammlung feine überaus roidjtige ©ntbectung funbgcben unb

bamit aud) bae SBerf feiner ?yorfd)ung in jener 9li(^tung gefrönt fe()en. 3taci^=

bem er alfo bie ^xa^t t)infi{^tlid; ber Sticfftoffquellen geinifferma^en §um
2lbfc^IuB gebracht ^atte, na§m er aud) anberroeitige 5"i^ogen gleicher S^enbeng

auf unb erjielte mit Jtnroenbung ber 93tet§obe ber ©anbcultur roeitere be=

ac^tenöroerttie Grfolge.

®urc^ g,xo^^ ©eroiffen^aftigfeit unb Hebung ftrenger Selbftfritif roa^rte

er fic^ bie Sid)erf)eit im 33orge§en bei feinen ?5orfd)ungen unb errang jugleic^

bamit bie Unanfed)tbarfeit für beren 5RefuItate. ©eine erfo(greid)e unb oer=

bienftüoEe Sßirffamfeit trug i^m aber aud) niele STuejeii^nungen ein, fo rourbe

er jum ß^renmitgliebe ber fdjroebifdjen ä(fabemie ber Sßiffenfdjaften, ber Royal

Society ju Sonbon, ber ^arifer Academie des sciences, ber fran^öfifc^en

Societe nationale d'agriculture ernannt unb mar mit ber großen golbenen

^?3iebaiIIe ber £iebig=3tiftung burd; bie Stfabemie ber 3Biffenfd)aften in 33cünc^en

beliefien roorben. Soldje ßf)rungen trugen iei)od) nur baju bei, feine 3lrbeiti=

Iraft gu ftärfen unb feinen ßifer in ber görberung roiffenfdjaftlii^er 2(ufgaben

5u beleben, o§ne ber i^m eigenen S3efd)eibent)eit unb feiner corbialen @e=

finnungeroeife 3(bbrud) gu tf)un. Q^m mürben bal)er fomol banfbare 23er=

e()rung aus ber 9Jcitte feiner Sdjüler, al§ auc^ neibtofe ^od^fdjä^ung au§

bem Greife ber SerufC^gen offen bargcbradjt, unb bei if)nen Sitten fonnte bie

Äunbe üon feinem früfjjeitigen ^obe nur ba§ fd)mer§lid)e ©efüfjl über ben

3]erluft eines gefeierten 'DDütarbeiters erroeden,

5>gl. Sanbro. ^M'e, 3a§rg. 1895, 5ir. 90: „^srof. Dr. §erm. öett^

riegel" non Dr. Söilfartb. ^ o • r^
'

' S. Seiferatö.

,^eütoalb: ?;-riebrid) ^afdb geller oon Jp., f. f. ^'^Ibmarfc^att»

lieutenant, geboren am 3. g-ebruar 1798 in Stuttgart als So^n unbemittelter

ßltern, fam burdj bie ©nabe bes 5^önigs A-riebridj oon SÖürttemberg in bie

bergmännifd]c 21btl)eilung be§ fgl. ßabetteninftitute§, mo er fid; eifrig militäri=

fd)en Stubien mibmete. 2)urd) ^Vermittlung bes roürtt. ®S. ©rafen Sitten

erf)ielt §. am 28. Januar 1814 eine Sieutenantsftette im Infanterieregimente

9lr. 8, in n)e(d)em er bie J-elbjüge ber ^af)re 1814 unb 1815 mitmad^te,

wobei er aud) ^(uerft mit ber öfterreid;ifd)en 2(rmee in 53erü^rung fam. ^n
bie ^eimat^ gurüdgefe^rt, oblag ^., ben ber S)ienft attein nid^t genügenb ju

befc^öftigen üermod)te, fiiftorifdjen Stubien unb trug fid), «ott l)eii5en 3^range§,

frembe Sänber ]U fe^en, fdjon mit bem ©ebanfen unter bie in Sataoia ftel)en=

ben l)ottänbifd)en S^ruppen ju treten, gab aber biefe 2(bfid}t roieber auf, na§m
1816 feinen 2(bfd)ieb unb reifte nad) Cefterreid), in beffen 2(rmee er al§

Dfficier einzutreten ^offte. Slber bie grof,e 3ö§i »o" Dfficieren, roeldie nad^

^erabfe^ung bes §eere§ unterzubringen mar, oereitelte biefe Hoffnung unb ^.

entfdjlofe fid) at§ gäbet in ba§ Sappeurcorpg §u treten, 31. Dctober 1818.

%üv fein jahrelangem Sparten in biefer untergeorbneten 6f)arge fanb §. reid^=

lid^e @ntfd;äbigung in feinen Stubien, als er im ^. 1821 nac^ Dieapel fom.

(rr madjte 2(uiflügc nad) ^^saeftum, Gapri, ^sdjia, trat in 53erüf)rung mit

ben l)errorragenbften @elel)rten be§ £anbe§, befud)te ^ujjuoli, Gumae, älmalfi,

(Sorrent unb ßapua, roo er aU geroanbter Sanbfdjafter bie intereffanteften

©egenben unb 2lltertl)ümer aufnal)m unb mit erläuternbem 2:ejt oerfal). 3""^

correfponbirenöen '33titglieb ber Stfabemie üon ^erculanum ernannt, benu^te

ber gelehrte ßabet bie reichen 5>-unbgruben non ^^ompeji unb ßerculanum,

foroie" bas ^ourbonifd}e 53iufcum in D^eapel ju raiffenfdjaftlidjen Slrbeiten, non

benen er einzelne in ber „SiMener 3eitfd)rift für .^unft unb Siteratur" oer=
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öffentlid^te. 21I§ im 3. 1825 eine SSerminberung ber Dccupation§truppen in

9^eapel eintrat, fe^rte aud) §. mit feiner ßompagnie naä) Defterrei^ surü(f

unb rourbe al§ Se^rer für Strit^metif unb Süd)mn, für 3[RiIitär= unb ©it)il=

]6au!unft, bann eine 3eitfo"S ^^^ SSermeffungen in Ungarn cerroenbet. 2(m

30. 5Jtär5 1828 gum Unterlieutenant beförbert unb am 19. DtOüember beg=

felben ^al)re§ gum ©eniecorpg werfest, erregte §. burd^ einige 2luffä^e in ber

„Defterreid)ifd)en miütärifd^en ^eitfc^^i^ift" bie 2(ufmerffamfeit bcg ®eneral=

majori unb 6£)ef§ beg ®eneroIquartiermeifterftabe§ ©rafen 9lot§firdj, ber i^n

am 27. 3)cai 1831 al§> Dberlieutenant in ben ©eneralftab übernat)m. S)a=

burd^ fam §. aud; in ^erü^rung mit bem bamaligen Dberften ^e^, ber bem

©eneralquartiermeifterftab in Italien »orftanb, arbeitete unter beffen 2tn=

leitung on ben neuen ^ianöoerinftructionen ber Infanterie unb 6at)afferie

nnb an ber g^elbinftruction, rourbe am 15. Januar 1834 Hauptmann unb

fam im 2)ecember be§ folgenben ^al)re§ in ba§ frieg§gef(^i(^t(idje Bureau in

SBien, wo er balb eine rege fd^riftftellerifdje 2:;f)ätigfeit entroicfelte. @o »er»

fa^te er eine 2)ar[tettung ber gelb^üge von 1756 unb 1757, bearbeitete 3:;^eile

be§ fpanifdjen ©rbfoIgefriegeS unb oeröffentlid^te gatjlreid^e Stuffä^e frieg§=

gefd^idjtlidjen unb biograp^ifd)en Qnl)alt§. 9kc^ einer Steife in feine ^eimatl),

roo er gaf)(rcid)e roiffenfd^aftlid^e SSerbinbungen anknüpfte, bettieiligte er fid^ an

ber 3Serfaffung ber neuen 2(nleitung jum ^-elbbienfte, roo^nte bann, 1837,

ben ^affenübungen in ©übru^Ianb, 1840 ienen be§ 8. beutfc^en S3unbe§corpg

am ?iedar unb J{()ein bei, fam im g-rüt}jal}r 1841 al§ 6{)ef be§ ®eneralftabe§

be§ 2. Strmeecorpg nad; ^^^abua unb rourbe am 12, 2(uguft 1842 SJiajor. Qn
ben ^afiren 1843 big 1845 rourbe ^. aU Unterbirector bei ber Sanbe§ =

befd^reibung in Defterreid; unter ber @nn§, bann in SSojen üerroenbet unb

fam im g-rübjaf)r 1845 in bag ftatiftifdje S3ureau nadj SBien, roo er neben

feiner bienftlid;en 2(rbeit auc^ nod) ^eit fa"^/ eine üon i§m mit großer ©org*

falt angelegte ©ammlung militärifd^er ßorrefponbengen beg ^ringen ©ugen

oon ©aüo^en tieraugjugeben. 3iom beginn ber kämpfe in Italien 1848

angefangen, rebigirte §. bie für bic Deffentlid;feit beftimmten 2lrmeebuIIeting

;

im ^erbft jeneg ^af)reg naf}m er tf)eil an ber Sejroingung beg Stufftanbeg in

2Öien unb rourbe bann im |)auptquartier beg dürften SBinbifi^grä^ oer=

loenbet. 9kd; ber @ntf)ebung beg g^ürften gum Sf)ef beg ©eneralftabeg beg

im 9Jiard)felbe ju fammeinben ßorpg ernannt, fpäter guerft bem ruffifd^en

©eneral ^aniutine, bann bem ruffifd^en ©eneral S3erg sugetljeift, madjte $.

bag @nbe beg ungarifdjen g^elbjugeg big gur äßaffenftrcdung bei 3SiIä,gog mit

unb fe^rte bann nod; SBien gurücf, roo er infolge ber erbulbeten ©trapa§en

fd()roer erfranfte. ^laä) S5eenbigung beg g-elbj^ugeg ^atte ^. geglaubt um
SSerlei^ung beg Slitterfreujeg rom äliaria 2:;f)erefienorben einfdjreiten §u fotten,

bod; entfdjieb bie 9Jtinberf)eit beg ßapitelg gegen if|n unb aud^ bag Stitterfreug

beg Seopolborbeng, für roeld^eg if)n ber ruffifd^e ©eneral S3erg in 2Sorfd;Iag

gebradjt ^atte, erj)ieit er nid^t. Ueber^aupt I)at ^., tro^ feiner oielfad;en

3]erbienfte in ^rieg unb ^^•rieben, roeldje »cn ruffifd;er, preu^ifd;er, f)effifd;er,

babifdier, roürttembergifd;er unb nieberlänbifd^er ©eite burd; ©ecorationen an=

erfannt rourben, feine einzige öfterreid;ifd)e Stugjeid^nung erf)alten. Dh biefe

befrembenbe Stifjatfadje auf bie bamalg in ^öl)eren militärifdjen Greifen vkU
fad; rorr)errfd;enbe 3(bneigung gegen fd;riftftellernbe Dfficiere, ober t)ielmef;r,

roag aud) glaublid;er erfd;eint, auf ben ©influj? SBelben'g gurüdfgufü^ren ift,

ber immer ein erbitterter ©egner ^ellroalb'g roar, mu^ unentfd;ieben bleiben.

^ad) feiner ©enefung rourbe ^., am 20. 2lpril 1850, ©eneralmajor unb

S3rigabier beim 3. 2trmeecorpg in ^rag unb nac^ SSerlegung feiner 33rigabe

nad^ Kärnten DJiilitärcommanbant »on l^lagenfurt. 2lm 23. 93tär§ 1856



•Öellroalb. 173

TDurbe ^. in ben 9fiu{)e[tQnb oerfe^t mit bem %\td eines geIbmarfcf;aIIHeute=

nant§ unb balb barauf erfolgte feine ©rEiebung in ben 2tbelftanb mit bem

^räbicat „von .^ellroalb". ®ie 'Diu^eftunben benu^te ^. ju ja[)lrei^en n)ijfen=

fdjaftlidjen 2(uäarbeitungen, unter benen namentlid) bie Siograp^ie be§ %MSi.

g-r^rn. o. Siandji, ber „g-elbjug be§ ^a^reg 1809 in ©übbeutfdjianb", bann

bie „biograp^ifc^e ©fijge be§ %M. ©rafen Stabe^fp" f)ert»orju^eben finb; bem
le^tgenannten Sßerf lie^ ^. aud) eine Steige militärifdjer ®en{fd)riften unb

Sluffä^e gtabe^fg'g folgen. §. ftarb am 16. Januar 1864 in ©öbling bei 2Sien.

Steten be§ f. u. f. ^riegg=2(rd)it3§. — SBurj^bad), S3iogr. Sejifon VIII.

1862. — SBeilanb g-riebrid^ fetter t)on ^etlroalb, f. f. g-elbmarfdja(I=2eut=

nant. %i§ 5)cfcr. gebrucft. 2Bien 1864. — ^irtenfelb, Defterr. 5JtiIitär=

^alenber f.
1865. — ^]Jcilttär=3tg. com 20. u. 23. ^an. 1864. — SBiener

Leitung com 22. ^an. 1864. — ^amerab üom 26. ^an. 1864.

6 r i ft e.

^cUttöIb: ?yriebri(^ 2lnton geller oon §., ungemein fruchtbarer

geograp()iid;er, ant§ropo(ogifdjer unb cultur^iftorifd^er ®d;riftftetter, ift am
29. 3)tär5 1842 §u -]iabua aU% ©o^n be§ öfterreid)ifdjen Hauptmanns 3-rieb=

ric^ fetter geboren. 6r erl)ielt eine fe[)r forgfältige, ftreng religiöfe @r=

§ie^ung. infolge bes öfteren DrtSroed)felS eignete er fidj neben ber beulfc^en

aud; bie italienifdje ©prad)e, foroie beträdjtlidje Kenntniffe in oerfdjiebenen

flamfd;en ^biomen an. ^m StÜer oon 16 ^af)ren trat er 1858 in ben öfter=

reid^ijdjen DJiilitärbienft ein. 3U§ Sieutenant rourbe er oon einem @nbe beS

üielfprad^igen ^aiferftaateS jum anberen t)erfe|t. S3alb ftanb er in SBien,

balb in ben beutfd^en 2(lpenlänbern, balb in 33öl)men, balb in ©aligien ober

an ber türlifd;en ©renje. ®a er in täglidje Serül)rung mit ^Jcenfdjen ber

»erfdjiebenften Slbftammung unb ßulturftufe fam, gercann er balb lebhafte!

^ntereffe für et^nograpl^ifdje unb culturgefd;id)tlid)e ©tubien. 2Beil i^m aber

fein ©ienft gu wenig freie ^eit li^Br ^^ biefen roiffenfdjaftlidjen 9Zeigungen

ungeflört nad^gelien ju fönnen, erbat er 1864 feinen 2lbfd}ieb unb na^m eine

befdjeibenc ßioilftetlung an, bie iljm f)inlänglid}e SRufje gen)äl)rte. 21U 1866

ber ^rieg gegen ^^reu^en auSbrad;, rourbe er roieber ^ntn ^eereSbienft ein=

berufen unb na^m an bem ?i-elb,utg in S3öl)men tl)eil. S)ie fdjroeren ©trapajen,

benen er fic^ l)ierbei mel)rfad) ausje^en mufete, fd^äbigten feine ol)nel)in nidjt

fel)r roiberftanbsfä^ige ©cfunbl^eit unb legten roal^rfdjeinlid) ben ©runb gu

jenem langroierigen Seiben, bem er in ben beften "DianneSjal^ren erlag. ^ur§

nad) Seenbigung be§ Krieges collenbete er feine erfte felbftänbige ©djrift:

„®ie amerifanifdje SSölferroanberung" (Sßien 1866). @r befpridjt barin ein§

ber fd)n)ierigften, bigl)er ungelöften etl)nologifd}en ^^robleme. i^on ber 3Soraug=

fe^ung auSge^enb, baf, ber 5)cenfd) auf ber drbe überall gleid)jeitig aufgetreten

fei, fobalb unfer planet baSjenige ©tabium feiner ©ntroidlung erreidjt l)atte,

baS alle S^orbebingungen gur ©Eifteng beS 3)ienfc^en in fid) oereinigte, leugnet

er bie big ba^in oon ben meiften g-orfd)ern angenommene (Siniranberung ber

rotten 5Raffe auS 2lfien unb bejeidjnet bie Slmerifaner als 2lutod)tl)onen. ©ie

entftanben nad) feiner ätnfid;t in bor gemäfügten 3one nörblid) com 42. 33reiten=

grab unb roanberten oon bort auS, fid) allmäl)lid) in bie oerfdjiebenen ©tämmc
trennenb, immer roeiter füblid) bis an bie ©übfpi^e beS (Kontinents. ®ie

ältefte (Kultur biefer 9?affe, bie er bie palencanifdje nennt, entroirfelte fid^ ouf

bem mejicanifd)en Hod)lanbe. ®iefe ^ppot^efe trug er jiemlid) anfprudjSoott

unter Beibringung eineS umfangreid)en litterarifd)en SlpparateS oor, bod) fanb

er im allgemeinen menig 33eifatt. ©egen (Knbe beS ^at)reS 1866 lie^ er fic^

in 2ßien nieber unb trat in bie ^tebaction oon ©treffleur'S Defterreid)ifd)er

militärifd)er 3eitfd)rift ein. ©päter fanb er im Sureau beS IriegSminifteriumS
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€tne Stnfteffung. 9^ad;bem er 1867 in ^ari§ aU ?yruc^t einer Steife nad)

Unteritalien eine fleine ©tubie über: „Paestum, etude historique et archeo-

logique" ^atte erfc^einen laffen, oeröffentlic^te er 1869 fein jn)eite§ größeres,

gerabe am ^a^reStage ber ^ataftrop^e t)on D-ueretaro abgefdj (offenes SBer!

„9)ki-imilian L, ^aifer üon Wui'üo. ©ein Seben, SBirfen unb Xoh , nebft

einem 2l6ri^ ber ©efd^idjte be§ ^aiferreid^S", eine umfQngrei(f;e groeibänbige

2(rbeit, bie »on öfterreid;ifd;em $atrioti§mug burd^meiit ift. @r »ertfieibigt

nid^t nur ben unglüdlidjen Ä'aifer, für ben er roarme ©9mpatf)ie ^egt,

fonbern and) feinen ©d)ü|er 9?apoIeon, beffen fd^mä^Ud^en Stüd^ug er aU
eine poHtifdje 9Zot^menbigfeit ^injuftellen fudjt. 3)agegen greift er in ber

fd)ärfften 2Beife bie mejifanifdjen Stepublifaner unter ^uarej unb bie 9tegierung

ber ^Bereinigten ©taaten an. 2)a er roeber bie ^anbelnben §auptperfonen,
nod; ben 'Bd)aupla1^ ber ©reigniffe avL§ eigener 2(nfd)auung !annte, mar er

auf bie t^eilroeife trüben Duetten ber 3eitu"9§^ei^i(^te unb ^arteibrofd)üren

angemiefen unb mu^te ba^er oielfadj gu fd;iefen unb unfialtbaren Urt^eilen

gelangen. 2ludj fe^It eS infolge ber 3^erfd)iebenartig!eit ber Quellen unb ber

jiemlid^ flüdjtigen Strbeitgmeife be§ 3Serfaffer§ nidjt an Süden unb 9Siber=

fprüi^en in ber ©arfteUung. ^n ben nädjften ^a^ren bet^eiligte er fidj in

regfter SBeife an bem miffenfdjaftüdjen Seben 3Bien§, namenttidj an ben

2lrbeiten ber bortigen geograpf)if(^en ©efettfdjaft. ©inen 33ortrag über ©ebaftian
(Sabot, ben er in biefer ©efettfd^aft i)ielt, tjeröffentlid^te er im folgenben ^a()re

in ber ©ammlung gemeinnerftänblidjer raiffenfdjaftlic^er 35orträge, f)erau0=

gegeben t)on Stubolf SSirdjoro unb ?^ranj d, ^ol^enborff. S^ gleid^er 3eit

lie^ er, angeregt burd) feinen Sruber ?^erbinanb, ber ein grünblidjer Kenner
ber nieberlänbifdjen Sitteratur mar, eine nationalöfonomifd^e S(bf)anblung

„lieber Kolonien unb über bie §oIIänbifd;en 9UeberIaffungen in Dftinbien ing=

befonbere" (2Bien 1871), erfd;einen.

^m ©ommer 1871 rourbe er t)on ber ^. @. ßotta'fd^en 3SerIag§bud)()anbIung

in (Stuttgart aufgeforbert, bie Sftebaction ber bi§ baf)in oon Dgcar ^efd^el

geleiteten 35]odjenfc|rift „^a^i 2(u§tanb" gu übernehmen. 2)a er fid) längft

eine möglidjft uielfeitige Iitterarifd;e 2;()ätig!eit unb bie Stnfnüpfung perfön=
Iid;er unb brieflid^er SBegieljungen gu ben bebeutenbften SSertretern feiner

Siebling§ftubiengebiete gemünfdjt I)atte, fam er biefer ©inlabung gern nac^ unb
»erlief im Saufe be§ ^a^reg 9Bien, um nac^ ©annftatt bei Stuttgart über=

.^ufiebeln. 2(m 1. Januar 1872 begann er feine neue 3:[jätig!eit. Sßä^renb
^^efdjel ba§ unter feiner Seitung gu tjo^em 2lnfel}en gelangte Slatt namenttid^
na(^ ber geograpt)ifd;en Seite I)in ausgebaut tjatte, betonte §. »or aEem bie

Slnt^ropologie unb bie (Sulturgefdjidjte. 9}tit g-euereifer trat er namentlid^

für bie @ntroidlung§lel)re im Sinne ©arroin'g, für ben „neuen ©lauben",
roie i§n S)aüib g-riebridj ©trau^ »erfünbigte unb für bie moniftifdje 2BeIt=

anfd;auung §äder§ ein. ®iefe neue, in ga^lreidjen 2lrtifeln mit Segeifterung
oorgetragene 2;enben3 führte ber 3eitfcf)nft oiele äln^änger ju, entfrembete i§r

aber and) nid;t wenige alte g^reunbe. S)ie ^a^re, bie ^. in ©annftatt 3U=

brachte, roaren in Utterarifd)er ^infic^t bie frudjtbarften feine§ SebenS. §ier
entftanb jene lange Steige großer populärroiffenfd;aftUd)er SBerfe, bie feinen

^iamen bei allen ©ebilbeten roeit über bie ©rengen 3)eutfc§Ianb§ {)inau§

be!annt madjten. ^uerft t)eröffentlid;te er „S)ie 9tuffen in ßentralafien. ©ine
Stubie über bie neuere ©eograpljie unb ©efc^id;te 6cntra(afien§" (Sluggburg
1873). ®iefe Sdjrift beruljt auf grünblid^er unb forgfältiger 2tu§nu^ung eine§

reidjen üuellenmaterialS. Sie ftellt nidjt nur bie geograp§ifd)en unb et()no=

Io9ifd;en, fonbern aud^ bie militärifdjen ä5er§ä(tmffe jener weiten ©ebiete flar

unb überfidjtlid; bar unb ift ba^er nod§ ^eute üon 2Bertt). ©ine englifd^e
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lleberfe|ung (Russians in Central Asia, translated by T. Wirgman) erfd^ien

in Sonbort 1874, eine unoeränberte beutfd^e 2lu§gabe in ^(ugeburg 1878.

5Die erfte größere 2ei[tung ^ellroalb'g auf bem ©ebiete ber ßulturgefdjid^te

max bie gemeinfam mit §. ©(^aaffi)aufen unternommene iKoIIenbung unb
ijerauggabe be§ non 2B. 33aer begonnenen 2Berfe§ „3)er üorgefd;i^tlic§e ?Otenfd;.

lirfprung unb ©ntroidflung be§ 3)tenfd^engefd^Ie(^t§ für ©ebilbete aller ©tänbe'"

(Seipgig 1873—74), ba§ bie S^eorie S)arTOin'§ oon ber Slbftammung be§

5Jlenfd^en in raeiteren Greifen §u »erbreiten fuc^te. ®a e§ allgemein oer=

[tänblid^ unb fe^r anregenb gefc^rieben unb mit mef)r aU 500 meift xooljU

gelungenen 2lbbiibungen auSgeftattet mar, fanb e§ großen Beifall unb erlebte

1879 eine zweite, vöUia, umgearbeitete, foraie 1894 nod} eine britte, n)ol)lfeile

%u^ah^. SBeniger günftig lourbe eg ron ber roiffenfdjaftlid^en ^ad^preffe

beurt^eilt, raeldje nalie^u einftimmig erflärte, bafe e§ nii^t roünfdjenSroert^ fei,

ba§ urtljeilslofe gro^e publicum in berartige nod; menig getlärte ©ebiete ein=

gufü^ren. ©ie roarf bem SSerfaffer nid)t nur -Diangel an Äritif oor, fonbern

roieg aud) nad), iia^ er bie ©rünbe, meldte für unb roiber bie von i^m t)er=

tretenen Slnfid^ten fpräd;en, nid)t fd^arf unb unparteiifdj genug bargeftellt unb

überbieg bie 2(eu^erungen oerfdjiebener '^-adjgele^rten oöUig mifjoerftanben l)atte.

'33ian bel)auptete fogar, ba(5 bie in weiten ilreifen oerbreiteten irrigen unb

fd^iefen 93ceinungen über 2)arrain'§ S^^eorie nid)t jum roenigften burd; feine

Sd^ulb entftanben raören. ^. lie^ fidj inbeffen burd; foldje ilritüen nidit

abf(^reden, fonbern trat balb barauf mit einem neuen, non bemfelben ©eifte

burdjroe^ten 3Berfe ^ernor, ba§ feinen 9iamen in ben roeiteften Streifen befannt

unb gerabe^u populär gemadjt l)at, nämlid) mit feiner berüi)mten unb mel)rfadj

als gerabeju epod;emad)enb begeidjneten „(Sulturgefd;id)te in i^rer natürlidjen

©ntroicElung üon ben älteften Reiten big jur ©egenmart", bie er feinem

g^reunbe unb ©efinnungggenoffen ßrnft ^ädel roibmete (2lug§burg 1874,

2 SBänbe; jroeite, roefentlic^ »erme^rte Stuflage, ebenba 1876; britte, neu=

bearbeitete Stufläge, ebenba 188:-i; bißige 3Solfgauggabe, Stuttgart 1890;
oierte, nöHig umgearbeitete Sluflage, l)erauggegeben oon 33t. n.Sranbt, S.Süd^ner,

2t. ßonrabr) u. a., Seipgig 1896—98, 4 S3änbe). ©ie mar oeranla^t burd^

p-riebrid; i^olb'g gulturgefd)id;te ber 9Jienfd^^eit (Seipjig 1868-70), bie §.
im „StuSlanb" com ©tanbpunfte principietler @egnerfd;aft au§ befprod)en

^atte. ©ein SSerleger Sampart in 2tug§burg forberte il)n nämlid; auf, nadjbem

er im „2lu§lanb" gegeigt l)abe, roie eine (Sulturgefd)id)te nidjt fein bürfe, eine

fotd^e gu f(^reiben, roie fie fein foUe. @r fam biefer 2tnregung um fo lieber

nad;, alg er baburd) eine roillfommene ©elegenljeit fanb, feine ^Darroiniftifd^en

Uebergeugungen abermals in weiten .^reifen ber ©ebilbeten gu oerbreiten.

Unter aulgiebiger, aber nidjt immer einroanbfreier ^eran5iel)ung einer reid)en

Sitteratur »erfudjte er eg, bie ©ultürentroidlung ber 3Jcenfdjl)eit im Sidjte ber

moniftifdjen 2öeltanfd)auung gu fd)ilbern unb auf bie ber 9iaturentroidlung ju

©runbe liegenben einfad^en ©efe^e gurüdjufütiren. 93iit aHen ibealen unb

übernatürlid;en g'öctoren, mit !Jeleologie unb fittlidjer 2Bettorbnung räumt er

lurjer^anb auf, inbem er alle biefe 33egriffe alg Sl rüden für 2iebl)aber ber öe=

quemlidjfeit unb ©elbfttäufd)ung , für poetifd)e ©efül)lgfdjroärmer unb pl)an=

taftifdje ©djönfärber erflärt. ^ie eingelnen 2:§eile beg 3Berfeg finb oon fel)r

ungleid^em äBert^e. 2lm beften finb bie 2tbfd)nitte über bie üorgefd;id;tIid)e

©ultur unb über bie 9iaturoölfer gelungen. ®ie (Sulturbebeutung beg @ried^en=

tl)umg, beg d)riftlid)en 93Uttelalterg unb ber 9^enaiffance ift bem SSerfaffer

nid^t l)inlänglidj flar geworben. 3tud) ber großartigen ©ntroidlung beg

mobernen ©eifteglebeng roirb er nid;t nöllig gered;t. ^n met^obifd;er §infid;t

ift bag äßer! oon großem ^ntereffe al§ $8erfud), bie med)anifd^e 9iiaturerflärung



176 ^eCfroalb.

auf bie ©efdjidjte ber 2)tenfd^^eit §u übertragen, bod^ jeigt eg beutlid^, ba^

ftd^ ^. ber ©djroiertgfeit biefeg ^roblem^ nid)t überoll genügenb betüu^t war.

2lud; i)at er iiidjt immer bie beften Quellen benu^t, fonbern fid; öfter§ mit

nid^t einraanbfreien 33rofd)üren unb ^eitungSauffä^en begnügt. S)ie britte

2(u§gabe be§ 33uc^e§ rourbe in§ ^talienifd^e überfe^t (Storia della civiltä nel

suo naturale svolgimento fino al presente. Prima traduzione italiana,

eseguita col consenso dell' autore sulla terza edizione tedesca e corredata

di uno studio critico dail' avv. V. Wautrain Cavagnari. Genova 1887).

%üx biejenigen Sejer, n)eld)e nid)t bag ganje SBerf, Jonbern nur beffen n3efent=

lic^e ©rgebniffe fennen lernen wollten, erfdjien ein furger 2(uggug : „Sid;tftra§len

au^ ^riebrid) »on ^ettraalb'S 6u(turgefd;id)te in i^rer natürlid^en ©ntroidlung"

(2luggburg 1880).

9Bä{)renb ber ^Bearbeitung ber ßulturgefd;idjte §atte §. feine übrigen

g^orfdjutig^gebiete nidjt tjernac^läffigt. ^efonber^S feine Stubien über @entral=

ofien f)atte er fomeit geförbert, ba^ er mit einem groeiten, roieberum mit

5?arten unb Slbbilbungen auggeftatteten populärroiffenfdjaftlic^en SBerfe über

biefe ©ebiete Ijernortreten fonnte: „Sentralafien, Sanbfdjoften unb 3SöIfer in

Äafdjgor, STurfeftan, Äaf(^mir unb Stibet. 9)iit befonberer 9iüdfid)t auf

9lu^Ianb§ Seftrebungen unb feinen ^ulturberuf" (2eipjig 1875; 2. Sluflage,

ebenba 1880). (Seit bem drfd^einen biefe§ SBud;e§ »erging faum ein ^a^r,

ba§ nid)t ein i'neue§ umfangreid)e§ 3Berf a\x§ ber geber ^ettroalb'S brad)te.

3unäd)ft oeröffentlidjte er: „^interinbifdjc Sänber unb SSöIfer. Steifen in ben

g^Iu^gebieten beg ^raroabbt) unb 3Refong, in Sirma, Slnam, ^ambobfc^a

unb ©iam" (Seipjig 1876, mit älbbilbungen; 2., nerme^irte Sluflage,

ebenba 1880). 2lugge[)enb »on ben geograp()tfd)en 2Serl)ä[tniffen unb non bem
^ntereffengegenfa^e jroifc^cn ©nglanb unb ^-ranfreid^ befdjreibt er in an=

gie^enber äijeife auf ©runb neuerer 9teiferoerfe bie einzelnen Sanbfd^aften ber

^interinbifdjcn §albinfel unb bie @igentf)ümlid^feiten i^rer 33en)0^ner nad^

^örperbefdjaffen{)eit, S^arafter, SebenSmeife unb Silbunggftanb. dlod) in bem=

felben ^a^re »ottenbete er eine raarm empfunbene Siograp^ie eine§ üon i^m
]^od^t)erei)rten 3J{eifter§ ber 2Biffen[d)aft: „Döcor ^efd)el. ©ein 2ehzn unb

©djaffen" (Slugsburg 1876; 2. 2(u§gabe, ebenba 1881). ©iefer 9tac^ruf

für ben oerbienten, furj nor^er oerftorbenen g-orfc^er ift ein fd)öne§ ©enfmal
ber ^reunbfdjaft, bie beibe 3J(änner uerfnüpfte, bod; l^ält er fid^ nidjt frei von

Uebertreibungen unb ift borum mit 3Sorfid)t ju benu|en. 2)a§ folgenbe ^afir

brachte nier tf)ei(§ abgefdjioffene, t^eiU erft fpäter nollenbete Söerfe ^eflroalb'ä

auf ben 9){arft. 3)rei baoon roaren neranla^t burd) ben eben auggebrod^enen

2^ürfenfrieg. B^ei berfelben finb nur ©elegen^eitefd^riften: „©ie 3:^ürfei im
Kampfe mit 9tu^Ianb" (Sluggburg 1877), unb „®er ^^lam. 2;ür!en unb
©lacen. 2ld)t ßapitel au^ ber 6ulturgefd)id;te in i^rer natürlid^en (Snt=

roidlung" (ebenba 1877). SBii^tiger ift bie britte, bie beiben anberen an

Umfang raeit übertreffenbe Slrbeit, bie ^. in @emeinfd;aft mit 2. 33ed ()eraug=

gab: „®ie heutige S^ürfei. Silber unb ©djilberungen an§ allen %i)^iUn beg

oSmanifdjen 9ieidje§ in ©uropa unb Slfien" (Seip^ig 1877, 2 S3änbe mit

harten unb Slbbilbungen ; 2. Sluflage, ebenba 1878—79; neue SluSgabe,

ebenba 1882). ©ie rourbe roegen iljrer intereffanten etF)nograp^ifd)en unb
cultur^iftorifdjen ©d)ilberungen »iel gelefen unb aud) in§ ©(^rcebifdje überfe^t

(Turkiet i vära dagar. Bilder och skildringar frän alla delar af det osmaniska
riket. Öfv. af 0. W. llund. Stockholm 1877—79). Qn bemfelben ^üt)xz

erfd)ienen aud) nod) bie erften Lieferungen eineg Sudjeg, bag tro^ feinet nic^t

immer einraanbfreien ^nf)alt§ boc^ roegen feiner anjie^enben unb anregenben

g^orm ber S)arftettung aud^ au^erfialb 2)eutfd()lanb§ in raeiten Greifen ber
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©ebilbeten ein lebhafterem ^ntereffe für 2änber= unb 3SöIferfunbe erroerfte:

„2)ie @rbe unb i()re SSöIfer. @tn geograp^ifd^eS ^anbbuc^" (2 Sänbe mit

harten unb 2l66ilbungen. 1. unb 2. 3lufl. Stuttgart 1877—78; 3., um=
gearbeitete Stufl., ebenba 1883—84; 4. Slufl., bearbeitet üon 2Ö. Ule, ebenba

1896—97). 3)am 2ßerf fanb tro^ ber tfjeilraeife roenig günftigen ^eurt^eilung

burd) bie n)if|enfd)aftlid;e ^riti! fold)en SeifaH, ba^ e§ in me()rere 6prad;en

überfe^t routbe, fo ing ^talienifc^e (La terra e l'uomo. Geografia universale

illustrata. Torino 1877— 79, 2 ^änbe. ®ie Ueberfe^ung ift oon ©uftaoo

(Strafforello. 3roei einzelne 2lbfd;nitte barauä rourben fpäter nod^malg ah=

gebrucft : Asia secondo le notizie piü recenti unb Africa secondo le notizie

piü recenti, beibe Torino 1885), 'Diieberlänbifd^e (De Werelddeelen, bewerkt
naar Fr. v. Hellwald 's „©ie @rbe unb i^re SSölfer" door J. C. van den
Berg. Haarlem 1878—82), ©(^roebifdje (Jorden och dess folk. Allmän geo-

grafi. Öfv. ochbearb. af E. Hildebrand. Stockholm 1877

—

79; Ny fullständigt

omarbetad upplaga af 0. H. Dumrath. Stockholm 1897— 98), ^Rorroegifdje

(Jorden og dens Beboere. Oversat med Forfatterens Samtykke af John
Hazeland og Hans H. Reusch. Kristiania 1877— 83), ?yiunifci^e (Maan kansat
ja valtakunnat. Saksalaisesta teoksesta suom N. Hauvonen. Helsingissä

1880. 9Son biefer Ueberfe^ung erfdjien nur ein Sanb, ber Europa be^anbelt),

Sluffifdie (Semlja i jeja narody. Perewod ss njemezkago. St. Petersburg

1898), ^olnifd)e (Ziemia i j6j mieszkäncy, przeklad z niem. L. Kaczyriski6j.

Warszawa 1877— 78) unb ßjedjifdje (Zeme a obyvatele jeji. Ilustrovanä

zemepisn4, dejepisnä, a narodopisnä, kniha dora4ci. Vzdelali J. V. Prasek
a T. Cimrhanzl. Praze 1879—81; 2. 3luftage ebenba, 1881—85).

53alb nad) biefem grof3en buc^^änblerifc^en (Erfolg erfd)ienen jroei nid)t fe^r

bebeutenbe 2(rbeiten ^ellrcalb'g: „2)ie Umgeftaltung beg Oriente aU 6uttur=

frage" (Sluggburg 1878), eine 33eleud)tung ber 3Serl)anbIungen be§ S3erliner

Songreffeg, unb „|)ölber'§ geograp^ifdje ^ugenb= unb 35olf§bibIiot§ef" (2Bien

1879, 8 ^efte mit harten unb 3lbbilbungen, herausgegeben unter 3.)iitn}irfung

von 3^riebrid) Umlauft). Seibe ©djriften rourben roenig beadjtet, umfomefir
aber bo§ nädjfte größere 2Berf „^m eroigen ©ig. ©efd^ic^te ber 9iorbpol=

faf^rten oon ben älteften Reiten bi§ auf bie ©egenroart" (Stuttgart 1879—81,
2 Sänbe mit 2tbbilbungen), bem jroar ber SSorrourf unroiffenfd;aft(i(^er QueEen=
benu^ung unb flüdjtiger Kompilation nidjt erfpart blieb, bag aber bie mit
bem ©toff untrennbar cerbunbene ©införmigfeit burd) lebhafte S)arftettung

glüdlid) überroanb unb bei bem affgemeinen ^ntereffe, bag namentlid; in

9^torbeuropa bie Unternehmungen ber ^oIarforfd)er begleitete, aud; in§ ©d)roebifd)e

(I höga norden. Nordpolsforskningarna frän äldsta tili närvarande tider,

Fri öfvers. af C. R. Sundström. Stockholm 1879—81), 9iorroegifc^e (I den
evige Is. Skildring af Nordpolsreiserne fra de aeldste Tider indtil vore

Dage. Autoriseret Oversaettelse for Norge og Danmark ved B. Kaalaas.

Kristiania 1882) unb g-rangöfifdje überfe^t rourbe (Au pole nord. Voyages
au pays des glaces. Trad. de Ch. Baye. Paris 1880—81).

5lurj nad) bem 2tbfd)Iu^ biefeS SBerfeg trat in ^effroolb'g äußeren 2ebenl=

umftänben infofern eine roid)tige SSeränberung ein, aU er mit ßnbe 1881
nad) ^e^njä^riger SCf)ätigfeit bie 9tebaction beg „äluglanb" nieberlegte unb an
^riebrid) Stapel übergab. 3)ie ©rünbe feinet 9lü(ftritt§ roaren nerfd^iebener

2trt. @ntfd)eibenb bürfte für if)n geroefen fein, ba^ gegen ha§ Slatt roegen

feiner ©tellung gu $Darroin'g @ntroidlunggle{)re unb jur moni[tifd)en 3i?elt=

anfdjauung ber ^orrourf einfeitiger ^ntereffenoertretung erfjoben rourbe unb
namentlid) in ben legten ^oi)ren ber Mreig ber greunbe fleiner, bie Saf)l ber

aillgem. beutft^e Siogrop^te. L. 12
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(5Jegner aber immer größer unb einflu^reid)er geworben mar. 2)urdj bcn

ißerluft biefer (Stellung geriet!) §. in giemli^ unfid^ere SSer^ältniffe. 2)a er

fein 6eträd)tlid)e§ SSermögen befa^, faf) er fid; tiauptfäi^Iid; auf ben ©rtrag

feiner g'eber angeroiefen. Um ein flanbe§gemä^e§ Seben füfiren ju können,

mu^te er riel unb fdjnell probuciren, unb biefe fieberi)afte, nid;t feiten burd^

ein allmär)ü(j^ fidj entmidelnbe§ gef)renbe§ Stüdenmarfgleiben unterbrod;ne unb

bann mit »erboppeltem gleite raieber aufgenommene 2;^ätig!eit fam ber @üte

feiner Ittterarifdjen ©rjeugniffe nid^t ju ftatten. 3u"äd)ft blieb er in ßannftatt

n)ol)nen, fiebelte bann aber nad) Stuttgart über unb nollenbete §ier auf buc^=

l)änblerifd;e 33efteIIung in rafd^er ^yo^ge fünf umfangreid)e 2öerfe, gu benen

er ba§ SJiaterial §um großen 3;fieil bereite frü[)er jufammengetragen ^atte.

3n)ei batjon roaren antliropologifdjen unb culturgefd)idjtlid)en ^n^alt§: „9^atur=

gefc^id)te be§ WUn\ä)tn" (Stuttgart 1882—84, 2 Sänbe mit §al)lreidjen t)or=

treffli(^en 2lbbilbungen non g-ronj ileffer=2eu5inger, aud) in§ .giollänbifd^e

überfe|t al§ Natuurlijke geschiedenis van den menscli. Vrij vertaald door

Paul Haring. Haarlem 1882—85; 2. SluSgabe ebenba 1890), unb „Sie

menfdjlic^e g-amilie nac^ il)rer ©ntfte^ung unb natürlidjen ©ntroidlung" (Seipjig

1887—89 al§ Sanb 10 unb 11 ber 2. ^otge ber non ©ruft .^ädel l)eraug=

gegebenen ©arroiniftifd^en ©d^riften). S)ie brei übrigen gel)ören bem geograp^i=

fd^en ©ebiete an: „Slmerifa in 3ßort unb 33ilb. ©ine ©djilberung ber 3ßer=

einigten Staaten" (Seipjig 1883—85, 2 Sänbe; 2. 2lufl., ebenba 1892—94),
„g-ranfreid) in 2öort unb Silb. ©eine @efd)id)te, ©eograp^ie, SSermaltung,

^anbel, ^nbuftrie unb ^^robuction" (Seipgig 1884—87, 2 S3änbe; ein älugjug

o^ne S3ilber erfd^ien unter bem Slitel: „'^-ranfreidj, bog 2anb unb feine Seute",

ebenba 1887), unb „S)ie roeite 2Belt. 3fieifen unb gorfd;ungen in allen 2;^eilen

ber @rbe. ®in geograpljifdjeg ^a^rbuc^" (1.—3. ^af)rgang, Stuttgart 1885—87).
1887 mar fein Seiben fomeit üorgefdjritten, bafe er fid; üeranla^t fal), einen

ßurort aufjufuc^en. ®r fiebelte begl)alb nad) Sab %öl^ in Dberbaiern über.

§ier lebte er, ba er unoerlieirat^et mar, mit feiner alten 93tutter jufammen.

Seiber t)ermod)ten bie angeroenbeten ßurmittel fein unt}eilbare§ Uebel nic^t §u

beffern. Um fid) üon ben quälenben !örperlid)en Sc^merjen gu retten, bie

feine 2(rbeitgfäl)ig!eit unb bamit feine ©^ifteng in g^rage ftellten, griff er §ur

3Dtorp^iumfpri^e. ^n Slölg entftanben nod; folgenbe größere Slrbeiten: „§au§
unb §of in i^rer ©ntroidlung mit Scjug auf bie Sßo^nftätten ber SSolfer"

(Seipgig 1888), „5Pari§ unb feine Umgebung" (ebenba 1889), bie ?yrud)t einer

Steife nad^ g-ranfreic^, „®ie SBelt ber Slawen" (S3erlin 1890), eing feiner

beften Söerfe, in bem er, geftü^t auf umfaffenbe 33elefenl)eit, auf geograp^ifd^em

unb gefdjid^tlid^em ^intergrunbe ein int)ait= unb farbenreid;eg Silb be§ flttpi=

fc^en SSolfgt^umg entwarf, „2)ie 33tagifer ^nbien§" (Seip^ig 1890, 33anb 4

ber ©d;riften ber (BefeUfdjaft für ©^pei^i'^entölpfp'^oloöi*^ S^ ^Berlin), eine

Sluggabe ber gefammelten SBerfe Sllejanber non ^umbolbtS in 12 ^Bcinben

(Stuttgart 1889—90), enblid) bag le|te ju feinen Sebäeiten erfdjienene 2Ber!:

„@tl)nograpl)ifc^e $Röffelfprünge. ^ultur= unb üolfggefd()id^tlid()e 33ilber unb
Sfijgen" (Seipgig 1891), eine Sammlung tleiner 2tuffäie oermifd;ten ^nl^altS.

2lm 1. 9Zoüember 1892 ftarb er §u %öl^ an ber 9tüdenmarf§fdjroinbfud;t.

Unter feinen nad;gelaffenen papieren fanb man nod^ eine 5Hei^e t^eilroeife

üollenbeter Slrbeiten. ®iefe 9)^anufcripte gingen nebft feiner reid^en unb n)ert§=

Collen 33ibliotl)e! , bie gegen 16 000 Sänbe umfaßte, in ben 33eft| ber

2lntiquariat§firma ^einrid^ ^erler in Ulm über, ©inige famen nac^ feinem

3;obe im ®rud l)erau§, bod^ fanben fie nur mäßigen 93eifaH. 3u ermähnen
finb: „9tom in 3Sergangenl)eit unb (Üegenroart" (Ulm 1894), ein @ang
burd^ bie Se^en§roürbig!eiten ber eroigen Stabt, „3Berben unb SSergeljen be§
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33ubb^iimu§ (Ulm 1894), „2lu§ ber Urgeit" (Seipjig 1897), eine Umarbeitung

einc§ kb]d)mtU§, ber ßu(turgejd)id)te, foraie „3auberei unb 93iagie" (Ulm 1901),

eine %xud)t occultiftifc^er ©tubien, benen fid; §. in feinen legten Sebeng=

jähren mit 3SorIiebe {)ingegeben (jatte. SBenig bebeutfam unb faum be§ 2(bbrucf§

roürbig i[t aud) fein 93riefn)ed)fel mit ©ruft ^äcfel (Ulm 1901).

2tuJ5er feinen größeren äBerfen ^at §. nod} eine unüberfe^bare 9)tenge

•Don me{)r ober roeniger umfangreid;en ^tb^onblungen »orroiegenb geograpf)ifd^en,

ant{)ropo(ogifdjen, t)ölferfunblid)en, culturgefdiid^tlic^en, naturroiffenfd^aftli^en,

poIitifd}cn unb miütärifdjen ^n^altS für eine gro^e S<^^^ oon ^eitfdjriften

»erfaßt, ^tamentlid) für ba§ „2lu§lanb" i)at er roü^renb ber 10 ^a^re feiner

rebactionellen 2:l)ätigfeit faft jebe 2öodje mehrere Keine 33eiträge geliefert.

SSielc biefer oft ganj flüd)tig niebergefd)riebcnen unb barum tl^eilroeife jiemlic^

minberroert^igen 3luffä^e finb nic^t mit feinem 9iamen unter^^eidjnet unb be§=

i)alh nidjt mel)r ju ermitteln. ®a ein SSerfud), fie jufammensuftellen, bisher

nid;t vorliegt, möge l)ier roenigftenS ein S3erjeid;ni^ ber n)id)tigeren folgen

:

STuglanb 1863: S>irgil§ ©rab ; 1864: ®a§ ©c^lo^ oon 9Jtonfelice; 1865:

S)ie Sagunen t)on SSenebig ; 1866: ®ie Slltertümer am S£;ifata bei ßapua;
1868: ©eograp^ifdje parallelen; 2)ie ^nfel (Bebt) in ben 9JJoluffen; 1870:

(Sinige§ über l)oliänbifd)e Solfgfttten; 1871: Ueber ©gnaifofratie im alten

Slmerifa ; S^^ @efd;idjte beg alten 3)ucatan ; 33eiträge jur peruanifd^en (ltl)no=

logie; ©pi^bergen nad; ben neueften g-orfd)ungen ; 1872: S)er ilampf um§
©afein im 'i)ienf(^en= unb SSölferleben ; 5iifiba ; 5kue g-orfi^ungen in ßentra(=

afien; ^uft^nb ber auftralifd^en Sanbinirtfdjaft ; ©ie St^nologie ber Sal!an=

länber; @ine ßulturgefdjic^te roie fie nic^t fein foH; 1873: 9^eue cultur=

gefd;id^tlid;e g-orfdjungen ; 1874: ^u^^uoli; 1875: ®ie ga^rten ber ^^önijier;

3ur ^^olarforfc^ung ber ©egenroart; D§car ^efc^el; ©er internationale ßongre^

für geograpl)ifd)e 3Siffenfdjaften in ^arig; 1876: ©ie SSorgänge auf ber

Salfan^albinfel; ^Zorbenffjölbg ?;^-a^rt auf bem ^eniffei; 1877: ©in offenes

Sßort über 3Zorbpolarfaf)rten; ©er 33alfan, nad; llani^; 1878: SSon unferer

©pradigrenge; 5Hot)lfe' ^roject jur ©rforfdjung ber öftlid^en ©a^ara; 1879:

ßabot unb bie Stnfänge ber ^olarforfd^ung ; 1880: ©ie ältere ©ntfd^leierung

^nnerafrifaS; 2(merifanifd;e gorfi^ungSreifenbe ; 1881: 2:ran§atlantifc^e§

;

1890: S^^ (I"ntn)idlung§gefd)id)te ber Siebe; Urfprung unb ©ntroidlung be§

©c^mudeg. — @lobu§ 1863, III: ©ie ©olfatara bei' ^ug^uoli; 1863, IV:

©er ^aufilipp bei Ükapel; 1890, LVH: 3roifc^en ben 33elten. — Defter=

reic^ifc^e 2Bod;enfc|rift für SBiffenfd^aft, iRunft unb öffentliche^ geben, 1863, I:

©a§ ©rama beg SSefuos ; 1864, 11: ©ie nieberlönbifdjen ßolonieen in Ungarn

unb Siebenbürgen. — 3eitfc^rift für allgemeine ©rbfunbe, 1864, XVI: 6umä.
— SBiener Slbenbpoft 1864: ©ine antiquarifd^e 3fteife burc^ ©entralamerifa;

1875: ©ie ^anbelgroege nac^^ünnan; 1876: 3ur ©t^nologie ©eutfd)lanb§

;

1879: ©ie ^enntni§ ber Stlten unb ber ^ortugiefen oon Sentralafrila. —
©ie 9i?atur 1865: ©tubien über ^Jic^ifo; 1871: Sltgerien, eine geograp^ifd^=

p^t)fifalifd)e ©fijge. — ^aljrbud) be§ öfterreic^if(^en Sllpenoereing 1867: ©ie

©i^jeiten ber 2llpen; 1869: ©ie ©lementarereigniffe in ben ällpen im ^erbft

1868. — internationale ^Reoue 1867 : ©ie ßulturbenfmale ßentralamerifaS. —
Nouvelles annales des voyages 1867 : Des origines de la civilisatiou peru-

vienne. — 5J?itteilungen ber f. f. geograp^if(^en ©efellfd^aft in 2Sien 1868, XI:

2lbt)ffinien nac^ ben oorl)anbenen Quellen bargeftellt; 1869, XII: ©ie neue

SSerbinbung Slmfterbamg mit ber ^3torbfee; 1870, XIII: ©ie ^ugberfee;

1871, XIV: Ueber Kolonien unb über bie ^oflänbifi^en 'Jtieberlaffungen in

Dftinbien ingbefonbere; 1875, XVIII: ©ie 3Lserl)anblungen bcs internationalen

®ongreffe§ für geograp^ifdje SÖiffenfd)aften in ^ari§. — ©eutf^e 9tunbfd)au

12*
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1874, I: 2)te ^olorforfdjutig ber ©egenroart; 1875, V: S^Jeue ©d^riften über

bie Xürfei; 1876, VI: @ine§ ©paniert Stubieti über bte geiftige 93en)egung

\n 2)eutfd)lanb; 1876, VIII: 9teue ©d)riften jur Jlunbe »ort Stfrifa; ^er

©tonb ber jüngfien Sluggrabungen in 3flom ; ^corbomerifanifc^e ^uftänbe. —
3Qi)regberid)t ber geograpt)ifd)en ©efefffdjaft tn ^Jiünd^en 1875, IV—V: 2)ie

©tfinologie ber SBalfanlänber ; ©ie @rforfd)ung be§ 'Zian--<Bd)an. — De[ter=

reid)ifdje 9JJonQt§fc^rift für ben Orient 1875: @in neuer ^onbelSroeg no^

bem füblidjen 6^ina; 1876: @in Süd auf .^afd)mir; 1877: SDie ©Epebition

3ean ©upui§ unb bie (Srfd)Iie^ung 2;onting; 1878: ©in Süd auf Dft=

Slurfeftan; 2lrdjäoIo(^ifd}e§ aug ß^ino unb ^apan; 1879: (Sine g-a^rt auf bem

Slauen g-hi^; 1880: ®ie Sftuinenplä^e <R'am6obfdja§; 1881: ®a§ 'l^oll ber

®ilja!en in Dftfibirien; 3Son ben ©aIomon§=^nfeIn; 1882: ^ur (Erinnerung

an bie 9ioüara=(S£pebition; 1883: S^x 2:onfin=?irage; 1885: 2lu§ bem %^ai

be§ ^eraffdjan; 1887: ilorea; 1888: 6{)ina unb feine g-ortfd)ritte ; 1890:

3Som Slberglauben ber Stürfen; 2)ie Slltertümer ber ^^mer in Jlambobfd^a.

—

(Srergboten 1875: S)ie geograp^ifd)e (grforfd)ung 2tfrifa§. — Unfere B^it

1875: ®a§ ^aifertum SrafiÜen unb feine \ünc[\tt ©ntroidlung; 1878: Die

2(frifaforfd)ung ber (iJegenroart ; 1882: Dtorbafrita unb feine Sebeutung in

ber (55egenroart; 1883: Die ^olarforfdjung ber (Segenroart ; 1884: Slnnam

unb Stonün; 1885: ©übafrifa unb bie fübüfrifanifd;en Söirren; 1886:

Stegppten unb ber ©uban; 1887: Die beutfd;e (Kolonie Slamerun; Dftafrifa

unb bie Deutfd;en. — Die ©egcnraart 1876: Die gortfd;ritte ber ant^ro=

pologifdjen 3ßiffenfd;aft; 1878: Qnbien unb 2lfgf)aniftan; 1879: @nglanb§

fübafrifanifdje a.serlegen{)eit; 1882: Die 3tegentfd;aft SCuniS; Die g^orfdjungen

im ^ongo=(5)ebiet; 1884: Die internaüonalen ^olarftationen; 1885: Deutfd)=

lanb in Dftafrifa; 1887: Die ^taüener am 5Roten 3)ceer. — J^o§mo§

1877, I: Sebeutung unb ^lufgabe ber 3SöIfer!unbe. — Slätter für üterarifdje

Untert)a(tung 1878: ©ine 3f^eife in (Sentralafien. — 2öeftermann§ yjionatg=

^efte 1879: Da§ fübafrifanifc^e Problem; 1882: ^m 2öinter über bie

d^ilenifdjen Slnben. — Deutfdje 9ftunbfd)au für @eograpf)ie unb ©tatifti!

1879, I: Die ^nfel (Sppern; (Sin Süd auf ©canbinanien; 1880, II: 9cieber=

(Sod)tnd;ina; 1881, III: Da€ 2ttre!=2;()al unb ber gelbjug ber Siuffen gegen

bie ^efe=2;urlmenen ; 1896, XIX: ©treifjüge auf ber ^nfel ©arbinien. —
3Som g-el§ jum DJceer, 1884: Seben unb '^Treiben in ^Jk^ifo; 1886—87:
Dag SerÜner 5J{ufeum für SSöIferfunbe ; 1887—88 : Die Seroo^ner ©ibirieng.—
2;ägÜd)e Sfiunbfdjau, 1888: 2(ug bem ^farroinfeL — Revue de geographie,

1888: Le Pamir d'apres les plus r^centes explorations. — Stu^erbem fd)rieb ^.
jal^Ireidje 2IrtiteI für SJteper'g (5ont)erfation§Iejifon unb (Buftao ^äger'g ^anb=
TOÖrterbud) ber Zoologie unb 2lnt{)ropoIogie (Sreglau 1879), foroie für ner»

fd)iebene angefcljene ^^ageSblätter , namentüd) für bie Stllgemeine 3eitu"9-

2Bieberf)oIt unterno^m er aud^ 3]ortraggrcifen unb bet^eiügte fid) an n)iffen=

f(^aftüd)en SSerfammlungen , namentüd; an ben brei erften 2lmeri!aniften=

congreffen, big i{)n ber gortfdjritt feiner iilranf^eit baran ^inberte.

^, mar ein fe^r rielfeitig begabter, ibeenreid)er 3Jiann ron bebeutenber

Slrbeitgfraft unb mit einem rortreffüdien (Sebädjtni^ auggerüftet. ©eine S-kh^

ju ben ©tubien t)eran(aJ5te if)n, bem Dfficierftanbe gu entfagen unb fid) bem
freien Sitteraturberufe gujuroenben. Segünftigt burd) eine umfaffenbe ©prad)=^

fenntni^, üerfdjaffte er fid^ mit lebi^aftem ^ntereffe unb unermübüd;em ^lei^e

attmä£)ÜdE) einen guten Ueberbüd über weite ©ebiete beg 3Biffeng. Der ftrengen

fad)roiffenfd)aftÜd)en .Kleinarbeit mar er abf)olb. Degl)alb erraeden feine Söerfe

nur feiten ben (Sinbrud forgfäüiger unb grünbüd^er gorfdjung. ^äufig Üe^

er feiner 5pi)antafie in un!ritifd)er 2öeife freien Sauf. Da er ftd^ ber (Srenjen



^elmerbing. 181

leiner 33egabung raol beraubt raar, roenbete er fid^ mit feinen Slrbeiten ni^t

an bie ?^ad)gele^rten. SSielme^r ging fein Seftreben bo^in, bie roeiteften Ureife

ber ©ebilbeten für bie X^tfad^en unb ^robleme ber ©eograp{)ie, 35ötferfunbe,

Stnt^ropologie unb 6ulturgefd)id)te §u intereffiren. 3>or allem roottte er ein

^a§nbred)er ber ©ntroidlung^Ie^re unb ber montftifd)en 2Beltanfd}auung fein.

2)egJ)alb be!ämpfte er eifrig bie fird^Iidjen 2lutoritäten unb roirfte unermüblic^

für bie Stuäbreitung ber Se^ren 35arn)in'§, ^ädel'g unb ©aüib g-riebric^

©trau^'. Slud; fül)lte er fid; nid;t aU 5Deutfd;er, fonbern all 2Beltbürger.

®a er mit feinen Slnfid^ten fefir ^äufig an bie Deffentlidjfeit trat, fehlte e§

i^m nid)t an ©egnern, beren 2lngriffe i^m ba§ Seben oft »erbitterten unb

namentlid) in ben legten ^afiren fein burd) unl^eilbare ^ran!I)eit unb pecuniäre

(Sorgen o^ne^in beörüdteg ©emüt^ üerbüfterten.

Äur^e 9tefroIoge oon 2ö. äßolfen^auer in ber 2)eutf4)en Siunbfd^au für

©eograpfjie unb ©tatiftif 7, 424 unb im ©eograp^ifc^en ^a^rbud; 16, 481,

üon Wi. §öfler im 2lu§lanb 1892, ©. 753, t)on di. Stnbree im @tobu§

72, 349 (mit 33ilb) unb oon 6. ©terne im 3Jtagagin für Sitteratur be^

2(uglanbe§ 1892, 9k. 51. 5ßiftor §an^fd).
^clmctbhig: ^arl ^., ©c^aufpieler, rourbe am 29. Dctober 1822 in

Berlin aU ©o§n eineg nic^t unoermögenben ©d;loffer§ geboren, ^lad) bem
2Bunfd;e feine§ 2Sater§ follte §. gleidjfaßg ©c^Ioffer lüerben, bod) §eigte er

wenig 9ieigung für biefen bürgerlid^en Seruf, ba iljn ba§ S^^eater fc^on in

jungen ^aljren mäd^tig anjog. ©obalb er fonnte, begab er fidj auf bie

IBanberfd^aft unb bebütirte am 1. ©eptember 1847 in einer t'Ieinen StoHe im
„iBern)unfd;enen ©djioffe" bei einer äßanbertruppe, bie bamal§ in ^otfd;appel

i)d S)re!oben fpielte. 9iac^bem er an mel)reren unbebeutenben ^ü§nen, g. i8.

and) in 9Jtei^en aufgetreten roar, !am er im ©ommer 1848 an bal S^^eater

in bem ^orfe ©djöneberg bei Berlin, an bem ber gu jener ^eit nod; roenig

fcefannte ?)]offenbid;ter J^lalifd) bie erften ©rjeugniffe feiner fomifc^en 3Jiuie mit

t)iel (Erfolg nor einem buntgemifdjten publicum aufführen lie^. ^n ber

folgenben ^eit fpielte er in ©d;lefien, in ©onbergtjaufen unb in ©rfurt.

Sm ^. 1852 !am er an ta^ Slönigftäbtifc^e 3^^eater in 33erlin, an bem er

anfangg nur in ©pifobenroEen befd;äftigt rourbe. @rft aU er au^^ülflroeife

in ^alifd^'g $offe „3)cünd)^aufen" ben ^au^fnedjt fpielte, ernannte ber ^irector

ßerf unb ba§ ^Publicum bie fomifd)e Begabung beg bi§^er roenig beachteten

^ünftlerg. ^m ^. 1854 finben mir §. am ©tottraerd'fdien 23aubeoi0e=2:^eater

in ^öln, »on wo er im 3. 1855 an ba§ ^rott'fd^e ©tabliffement nad; Berlin

gurüdte^rte. @r fd;lo^ fid; fobann bem 2)irector g-ranj 2BaIIner an, folgte

ii)m für furje ^eit "act; ^ofen unb fam mit i§m roieber nad; Berlin, um
unter feiner Leitung gunäd^ft nod; am 5lönigftäbtifd;en unb fpäter am 9BaIIner=

2;t)eater bie größten X^riump^e §u feiern unb fid; gu bem beliebteften berliner

Socalfomifer gu entraideln. ©eine 'Popularität begrünbete er mit ber SCitel=

rolle im „Stftienbubifer" t)on S)aoib ^alifd), einer $offe, bie jum erften d)lak

am 9. ^uli 1856 gegeben rourbe. WM)x ah groei ©ecennien l^inburd; blieb er

bie feftefte ©tü^e beg 2ßaffner=2;i)eaterg unb roar fo flug, fid; üon bem 2;(;eater

gurüdjugie^en, aU er nod^ in ber oollen ^raft feineg ©djaffeng ftanb. @r

feierte noc^ fein 25jä§rigeg Äünftlerjubiläum unb trat bann in bag ^rit)at=

leben gurüd, au§ bem i^n am 20. S)ecbr. 1899 ber 2:ob abrief. §. roar nic^t

nur ein augge§eid;neter l^omifer, ber über jebe ^umoriftifd)e 3iüance oerfügte

unb babei namentlid) burd) fein unerreid;teg 9}iienenfpiel unterftül^t rourbe,

fonbern t)erfud)te fid) aud; felbft al^ ^offenbid)ter unb Sü()nenfd)riftfteffer,

bod) §at fid) feineä feiner 2Ber!e auf ber Süi)ne erhalten, roe^fjalb eö nid;t

IoJ)nt, beren %itd anjufü^ren.
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®ie ©artenlaube. Seipjig 1868. @. 644—647. — ^auftrirte Leitung.

Setpjig 1878. 71. «b., ©. 195. — S. SeroinSfi), SSor ben gouliffen.

SBerltn 1881. ©. 117—121. — 9f?euer 3:^eater=3llmanad;. Berlin 1901.

12. ^a^rg., ©. 139. — 2[gne§ 2BaIIner, Seben§erinnerungen. Gearbeitet

t)on §ang 5BIum. ^Berlin 1900. (Slegifter.) — £. @ifenberg'§ ©ro^eS
GiograpJ)ijd^e§ Sejifon ber ©eutf^en 33ü^ne im 19. ^of)r^unbert. Seipjig

1903. ©. 412, 413. §. S{. Sier.

^eltoing: ^einrid) ßfjriftian ^axl ©rnft §., ^iftorifer, ftamtnte au§>

einer alten ^uriftenfamilie beg ^^ürftenti^umS Sippe unb rourbe am 4. Dctober

1803 §u Semgo geboren. @r befud)te ba§ ©^mnafium feiner ^aterftabt,

ftubirte bann auf ber berliner Uninerfilät ^$I)iIoIogie, ©efdjidjte unb ©rbhinbe
namentlid) unter g-riebrid) ü. Siaumer unb ^arl 9iitter unb promoüirte ba=

felbft am 3. September 1825 mit einer ^iffertation „De Pü 11. Pontificis

Maximi rebus gestis et moribus" (Lemgoviae 1825). 9cad)bem er fid) oon
1825—29 an üerfdjiebenen Orten S>eftfalen§ al§ ^rinatgele^rter mit ^ifto=

rif(^en ©tubien befc^äftigt f)atte, Ijabilitirte er fid; mit einer „©efd^id^te be§

2ld)äifc|en Sunbe§" (Semgo 1829) am 25. 9?0Dember 1829 in ber p§iIo=

fop^ifd^en g-acultät ber berliner Unicerfität für ba§ '^-ad) ber ©efd)id;le unb
ber ©taatemiffenfdjaften. ©ein ^auptgebiet mar bie branbenburg = preu^ifd^e

©efdjid^te. 9Zadjbem er bie 1. 2tbtf)eilung feiner großangelegten, bem 53tinifter

V. ©tein geroibmeten „©efc^idjte be§ preußifd^en ©taateS", umfaffenb bie @nt=

tüidlung ber Wlaxt 33ranbenburg non ber Segrünbung bi§ gum älußfterben

ber 33aIIenftäbter ©^inaftie, neröffentlid^t ^atU (Semgo 1833), mürbe er burd)

SRiniftcrialrefcript üom 19. ?yebruar 1834 jum außerorbentlid;en ^rofeffor an
berfelben Uninerfität ernannt. %U foldjer ()ielt er 3]or[efungen über preußifd)c

©efd^id^te unb politifdje Sßiffenfd^aften. ^m folgenben ^a^re gab er bie

2. Slbt^eitung feiner @efd;id)te 5ßreu^en§ big jum S^egierunggantritt beg ^ur=
fürften ©eorg Sßil^elm f^eraug. S)ie 3. 2(bt{)eilung , big ^um ^obe ^önig
g^riebrid^ SBilfielm'g I. reid;enb, erfdjien erft 1846. £)er S^teft blieb un=
gebrudt. 2)ag umfangreid^e 9Berf ift von 33egeifterung für bie §ol)en5ottern

unb ben ^roteftantigmug burdjmefit. ^n politifdjer §infid;t nertritt eg con=

fercatine ©runbfä^e. ®urd; ungünftige Gefpred;ungen, bie in ber ^enaifd^en

unb ^allefd^en Siteraturjeitung, foroie in ben ^al)rbüd)ern für roiffenfdjaftlic^e

.tritif erfdjienen, rourbe §. in langwierige literarifdje ?^e§ben »ermidelt. @in
alg ©rläuterunggroerf geplanter l^iftorifdjer Sttlag ber preußifdjcn 9J(onard;ie,

ben er gemeinfam mit bem ^irector beg St:opograpf)ifd)en Sureaug im ©roßen
©enerolftabe , bem SJiajor ^arl v. 9iau ?iu bearbeiten gebac()te, fam nic^t gur

3SoIIenbung, ba diau »or bem Slbfdjluß beg Unterne^meng plö^lid) ftarb. 3BeiI

^. feinen anberen geeigneten 3)iitarbeiter fanb, ließ er ben gangen ^lan fallen

unb roanbte fid; nerfdjiebenen bamalg auf ber 2:^agegorbnung ftef)enben ^'i^agst^

beg öffentlidjen S^lec^teg §u. Sllg ^-rüdjte feiner ©tubien auf biefen ©ebieten

erfd)ienen folgenbe, burd;gängig üon altpreußifc^em ©eifte burd;me^te i'Ieine

©djriften: „®ie ©rbanfprüc^e beg Igl. ^^rcußifd;en §aufeg an bie ^er§og=
t^ümer ©d^legroig = ^oIftein" (Semgo unb Detmolb 1846), „Ueber griebric^

Sil^elmg, beg ©roßen ^urfürften ron Granbenburg, religiöfe Sfnfid^ten unb
firdjiidje ^olitif" (Semgo 1847), „®ag preußifd;e 3Baf)lgefel} oom 8. 2lpril

1848, bie 2Baf)Ioerorbnung t)om 11. Slpril unb bie 3Sertf)eilung ber 2(bgeorb=

neten gur 5)3reußifd)en 3SerfaffunggüerfammIung unb §ur ®eutfd)en 9ktionat=

oerfammlung über bie fleineren unb größeren S^erroaltunggbegirte beg ©taateg"
(Berlin 1848) unb „|)anbbüd;Iein für preußifcE)e Urmä^ler unb SBal^Imänner"
(Berlin 1849). ätm 7. 3tot)ember 1849 rourbe er burd^ ßabinetgorbre gum
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orbetitlic^eti ^rofeffor ernannt. %U folrfier wirfte er ununterbrod^en bi§ §u

feinem Xobe am 25. 2(pril 1875.

©eine S^^ätigfeit befdjrän!te fid) im roefentlid^en auf feine SSorlefungen.

^m öffentlid^en Seben I)at er feine bebeutenbe Stolle gefpielt. 2tud) auf

raiffenfdjaftlic^em ©ebiete trat er nur nod^ mit brei 2(rbeiten geringeren Um=
fangg iieroor: „De politiae apud populos recentiores origine et notione

commentatio historico-politica" (Lemgoviae 1852), „Heber bie Slbna^me ber

i!rieg§tüci^tigfeit ber au§gef)obenen 9Jtannfci^aften in ber Wlaxt SBranbenburg"

(Berlin 1860) unb „^^^reu^en unb bie ©d)Ie§roig=§oIftein'fc^e ®taat§ = @rb=

folge, eine polemifd;e Erörterung aU jroeiteä 2ßort in ber Stngelegen^eit"

(Berlin 1865). ©inen SSerfuc^ , einen „^aFiregberid^t über bie ftaat§roiffen=

fdjofttidje unb cameraliftifd^e Sitteratur mit dinfc^lu^ ber ©tatiftif unb ber

teci^nifd)en 6ameraln)iffenfd;aften , namentlid) ber Sanbroirtfjfd^aftSle^re, %ov\U

unb Sagbroiffenfd)aft, S3ergbaule§re, 3:;ed)noIogie unb ^anbelgroiffenfdjaft" §u

begrünben, gab er bereite nad; bem ©rfdieinen be§ 1. ^a^rgangg (Berlin

1854) roieber auf. hieben feinen felbftänbigen Söerfen l^at er ;5at)(reic|e 2tb=

ftanblungen unb Südjerbefpred)ungen für 2:age§blätter unb miffenfd^aftlid^e

^eitfi^riften , namentlid) für bie 9lua§burger 2(IIgemeine 3ßitwiiÖr ^^^ 6am=
f>urger ©orrefponbenten, bie ^^reuf^ifdje ©taatS^eitung , bie Jenaer Siteratur-

jeitung, bie berliner ^a^rbüd)er für roiffenfd^aftlic^e ^ritif u. a. ocrfa^t.

@ele^rte§ 33erlin im ^a^re 1845, 33erlin 1846, ©. 141—42.
SSiftor §an§f(^.

^cnbreid): 6t)riftopf) |)., branbenburgifd^er ®efci^id;tf(^reiber unb
Sibliot^efar be§ ©ro^en Murfürften, geboren 1630 (ober früE)eften§ 1629) gu

'2)anjig
, f am 26. 2tugu[t 1702 §u Berlin. @r entftammte einer in 9^orb=

franfreid^ anfäffigen J^-amilie („Henriques"), non ber ein ^i^^^'Ö nad) S)eutfd^=

lanb auögeroanbert mar unb ^ier ben S^Jamen „^enbreidj (§enbri(^)" an=

genommen Ijatte. 2)er Urgro^oater unfere§ 6^riftop§ rourbe non bem ^aifer

in ben 2(belftanb erf)oben; ber Spater lebte al§ ^>rit)atmann in ©ansig. Ueber

6i)riftop^'§ S"9^«^ roiffen mir nur, ba^ er 1648 sufantmen mit einem

jüngeren 33ruber 9tameng ^eter in ^yrinffurt a. b. D. als ©tubent immatricu=

lirt rourbe. (B^d^^i)n ^al)re fpäter rourbe er auf ©runb feineg roiffenfd^aft*

lidjen SBerfe^ : „Carthago, sive Carthaginiensium respublica, quam ex totius

fere antiquitatis ruderibus primus instaurare conatur Cli. H." (^rff. a. D.
1664) an berfelben Uniöerfität ^rofeffor ber ^uri^prubeng unb ber ®e=
fd)id^te; aber fd)on im näc^ften ^af)re rourbe er nad) Berlin berufen, um ba=

felbft, infolge feine§ eigenen 2(nerbieten§, jufammen mit feinem 33ruber ^eter

in fur^er 3eit bie furfürftlid;e 55ibIiot^ef, roeldje bamatg ber affgemeinen Se=
nu^ung jugänglid; gemadjt roorben roar, ]\i orbnen unb gu fatalogifiren.

^3Za(^bem er bieg jur ^ufrieben^eit be§ 5lurfürften getf)an ^atte, fiebelte er

1666 gon§ nad^ 33erlin über unb rourbe 1668 unter glcidjjeitiger 33erlei^ung;

be§ 9iat^§titel§ gum Sibliot^efar ernannt, ^n biefer ©teffung oerblieb er

big ju feinem 2:obe. — 1670 t)erf)eirat^ete er fic^ mit einer Xoc^ter be§ §of=
prebigerg 33ergius. ©er @^e entfproffen oier ^inber. ©in ©o^n, ^eter

Subroig, rourbe fpäter beg SSaterg @el)ülfe an ber Sibliot^ef unb bonn ^of=
prebiger in ^otSbam.

®rei größere roiffenfd^aftlid^e 2(rbeiten f)aben §. roälirenb ber legten brei

Sa^rje^nte feineg Sebeni befdjäftigt, allerbingg audj bie 2trbeit§fraft beg o^ne=

I)in mit 2lmtggefd;äften fdjon ftar! überbürbeten 93tanneg berartig gerfplittert

unb oerminbert, ba^ er gur Verausgabe umfangreidjer 2Ber!c eigentUd^ nid^t

gefommen ift: eine jufammenfjängenbe ©arfteffung ber branbenburgifdien ®e=
fc§i(^te, ein märfifd^eg ?^amilien= unb ein affgemeine§ ®eIef)rten=2ejifon.
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©leic^ anbern (Belehrten, bie t)otn ©ro^en ^urfürften aufgeforbert raaren,

eine ®efd;id)te feinet ©taate§ gu fd;reiben, erijielt auä) ^. auf feinen 2Bunfd) ben

Sluftrag (1669), ba^ er mit 33enu^ung ber S3orarbeiten oon 9Jiartin <Bd)Oot

(=iug, t 1668) eine ©efdjidjte ber DJiar! Siranbenburg rerfaffe. ©ogleid^ trat

^. mit einem fertigen pane Ijzxvox. 2)a§ gange 2Öerf follte üvi§ fünf 3:i)eilen

kfte^en. S)ie ältefte 3eit ber märfifd;en ©efdjid^te roottte er felbft neu be=

arbeiten; für bie folgenbe @pod;e bi§ 1500 fofften bie entfpred}enben 2(bfdjnitte

auö ben (bamalg nur Ijanbfc^riftlid; üor^anbenen) „Successiones" beS 3a<^-

©arcaeug (®ar^, 1544—86) gebrudt, für baö 16. unb 17. Sal)r^unbert bie

„Commentarii" be§ 9cic. Seutinger (1554—161.2) unb bie „Genealogia Elec-

torum et Marchionum Brandenb. ex Burggraviis Norimbergensibus"

D. Soettd)er'§, biefe afferbingS in »erbefferter unb fortgeführter 33earbeitung,

mieberijolt merben, worauf eine ©ammlung üon Urfunben unb anbern ©e=

fc^idjtgquellen ba§ ©ange befdjlie^en follte. 2(ber t)on biefem 9Berf ift au^er

bem „Prodromus ad Annales Marchiae Brandenburgensis" (Berlin 1669),

bem orientirenben ^lan, nid^tä erf(^ienen, unb abgefc^en non einem geringen

33rud;t^eil be§ erften 3:;^eileg, ben ©, ©. Müfter in feiner „Collectio opuscu-

lorum historiam Marchicam illustrantium", 6. unb 7. ©tüd, ^Berlin 1730,

©. 47— 83, roieberabgebrurft bei £Ie9b=(Sd;mel§eifen, Scriptores rerum Mar-
chiae Brandenburgicae^ P. I, grff. a. D. 1742, ©. 161—191, »eröffentlid^t

f)at, Hegen bie injroifd^en oeralteten unb roertljloö geworbenen ^l^orarbeiten

(1 ^'oliobanb , entljaltenb ben 1. St^l^eil ber Annales, unb 4 6arton§ lofer

S3Iätter mit ?iotijen für bie fpäteren ^^eile) ungebrudt unb unbenu^t in bem
©e!^. ©taatgardjiü §u Berlin. 5Jian barf rool annef)men, ba^ bie SSottenbung

unb ^ublication beg 2Berfee unterblieben ift, roeil eine fo(d)e au§ »erfdjiebenen

©d)riften jufammengefe^te ©arftellung ber märfifdjen ©efdjid^te bie Billigung

beg ©ro^en Äurfürften nidjt gefunben l^at.

©eroifferma^en al§ 2lbfd)iag§3af)Iung tann ha§ für ben ©(^ulgebraud^ be=

ftimmte, in beutfd^er ©prad;e cerfa^te, anonym erfdjienene ©djriftd^en: „'3!)eren

bie 9)iar! gu S3ranbenburg betreffenbe ©adjen. ©rfter ©ntrourff. 2>erfa|t in

groo 3:;f)eile. ®er I. l)anbelt non ber ®efd)reibung be§ £anbe§ ®er
jroeite fteHet für aller 9.)farfgrafen unb 6I)urfürften gu 53ranbenb ©c»

fd)Ied)t Stegifter big aufg ^a^r 1681" (^Berlin 1681, in 12*^) angefel)en werben,

tneldjeS @. ©. Lüfter nod^ 50 Qa^re nad; bem @rfd)einen aU ba§ befte 6om=
penbium ber märlifdjen ©efdjid}te begeidjnete.

UnüoIIenbet unb infolgcbeffen aud) ungebrudt geblieben finb bie „Geuea-

logiae praecipuorum Marcbicorum", norliegenb in gwei Quartbänben, meiere

fi(| gleidjfatig in bem ®e^. @taatgard;iü gu 33erlin befinben. 2)ie erft 1725

üU 2lnf)ang ber (anonym erfdjienenen) ©djrift: „De scribenda historia biblio-

thecae regiae Berolinensis consilium et occasio" oeröffentlidjte „Notitia

Bibliotbecae, quam . . . Fredericus Wilhelmus, Marchio et Elector Branden-

burg. , in aula sua Coloniae ad Spream fundavit" , eine an ben ©ro^en

^urfürften gerichtete, »om 25. 2tpril 1687 batirte „Epistola de . . . Biblio-

thecae incunabulis", ift weiter nid;tg alg eine 2(rt 9iedjtfertigung§fd^rift für

^enbreid^'g bibIiot^efarifd;e 2:;i)ätigfeit, wert^ooU jeboc^ für bie ©efd^id^te ber

erften Slnfänge biefe§ großartigen ^nftituteg.

S)ag bebeutenbfte Söerf .§enbreid/§, »on bem wenigfteng ein, wenn and)

nur geringer %'i)^\l erfd)ienen ift, finb bie „Pandectae Brandenburgicae", bie

erfte Iitteratur^iftorifd;e unb bibliograpl^ifc^e ©nc^flopäbie, bie nad) 58off=

ftänbigfeit ftrebte. Seiber ift oon biefem 3Ber!, ba§, wie fein St^itel anbeutet,

ben 9tu^m ber 3)iar! S3ranbenburg unb i^rer Sanbegbtbliot^ef »erlierrlid^en

foHte, nur ein 33anb, umfaffenb bie ^udjftaben A unb B (33erlin 1699, in
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%oUo) erfd^ienen; ber gtoeite 33Qnb, roeld^er bie 33ud)ftaben C unb D bringen

füllte unb bereite im 9J{anufcript brucffertig oottag, foroie bie folgenben, für

roeld^e bie ^Vorarbeiten fd^on gemadjt waren, finb ungebrudt geblieben, ja ba§

gefammte 9Jiaterial ift, roie eg fdjeint, je^t coUftänbig t)erfd}ollen. 3?on ben

ja^lreid^en Katalogen ber ^urfürftlid;en 33ibliot^e!, bie ^.'felbft angefertigt

|at, befi|t bie ie^ige ^önigl. 33ibliotl)el ju Berlin nod; eine Slnga^l; aud^

fie geugen »on bem unermüblidjen ?^lei^ unb ber großen 3lrbeit§fraft bei

3Jianneg.

SBenn aud; ^. nid;t §u ben großen @elel)rten bei 17. ^a^r^unbertl ju

red;nen ift, fo rerbient bod^ bie geroiffen^ofte @rünblid;leit , mit ber er bie

übernommenen amtlid;en unb roiffenfd)aftlid;en 2lrbeiten auljufül^ren bemüht
xoax, unfere »otte Slnerlennung.

®. ®. Lüfter, Collectio opusculorum historiam Marchicam illustrau-

tium, ©tüd 6 u. 7, ©. 181— 189. — ^-riebr. Silfen, @efd)id;te b. Slgl.

58ibIiotl)ef gu »erlin (33erlin 1828), ©. 32 ff.
— (grnft S'ifd)er, ®ie offi=

cielle branbenburgifd^e ©efd)id)tfd)reibung gur ^eit bei ©ro^en ^urfürften

in ber 3eitfd;r. f. ^U-eu^. @efd;id)te u. Sanbesfunbe XV (1878), ©. 408
big 411. — ©uft. Dppen()eim, 6l)riftop^ ^enbreid;, Sl)urfürftli(^=33ranben=

burgifdjer 9tat unb 33ibliotl)efar, 2mffenfd;aftlid)e 33eilage 5. ^a[)re§berid;t

b. groeiten 9tealfdjule gu ^Berlin, Oftern 1904, 32 ©eiten in 4".

§. ^ieper.
^cnfc: ©rnft Submig 2:^^eobor ^. rourbe am 22. J^^i^uör 1804 aU

jüngfter (So§n bei ^irc^en^iftorilerS ^einrid) |). in ^elmftebt geboren. 9iad)

i)es Spatere frül)em 3:;obe nalimen fid) beffen ©djüler unb 35iograpl)en, Soll=

mann unb SBolff, beibe Seigrer am ^elmftebter ^^säbagogium, bei lebenbigen

unb begabten Knaben an, bis er 1817 ba§ ©pmnafium feiner SSaterftabt unb
1820 bae Kollegium ßarolinum in S3raunfd;raeig bejog. ^n ©öttingen, roo

er üon Dftern 1822 ab fünf ©emefter Xfjeologie unb ^Ijilofop^ie ftubirte,

fd^lo^ er fid) ^land unb 33outerroef an unb erful}r er ben förbernben ©inftu^

ber ^rebigten be§ ©uperintenbenten Stuperti. IJn ^ena maren feit ^erbft

1824 oorjuggroeife %tk§> unb 33aumgarten=6rufiu§ feine Sel)rer. 2)er $ro=

motion jum ©octor ber $l)ilofopl)ie im ^Diärg 1826 folgte fc^on im folgen=

ben ^a^re bie tl)eologifd;e Habilitation auf ©runb einer ©iffertation : „De
epistolae quae Barnabae tribuitur autbentia" unb bereit! 1828 bie 33erufung

üH ^rofeffor an ba§ Kollegium ßarolinum ^u SBraunfdjroeig , roo ^. über

tl)eologifd)e ßncpllopäbie, Hirdjengefd^idjte, (Einleitung in§ 2llte unb 9ieue

2:;eftament, über Sogif unb @efd)id)te ber -^U)ilofopl)ie ä>orlefungen ^ielt. 9ia(^=

bem er Slnfang 1833 einen nierteljälirigen Urlaub baju benu^t Ijatte,

©d)leiermad)er unb 9Jeanber in 33erlin gu Ijören, ging er im ^erbft all au^er=

orbentlid)er ^rofeffor ber ^irdjengefdjidjte unb (Sj:egefe nad) ^ena, mo er in

33ettt) %xk§>, ber 3:od)ter feine! alten Sel)rer§ unb 3"i^eunbe§, bie Seben§=

gefäl)rtin fanb, lehrte jebod; brei ^alire fpäter, im äluguft 1836 al! 6on=

fiftorialrati) unb ©irector be! ^Nrebigerfeminar! oon äßolfenbüttel in bie

^eimatf) gurüd. ^roar bot il)m bie le^tere Stellung auf! neue bie ern)ünfd;te

©elegen^eit ejegetifd^e 33orlefungen ^u l)alten, bie praltifc^en Hebungen ber

ßanbibaten ju leiten unb ^umeilen ^u prebigen (»gl. 33an! unb ^enfe, 3)a!

^^rebigerfeminar ju 2Bolfenbüttel, 1837), aber bie ürc^enregimentlid^en 3Ser=

maltunggigefdjäfte be! Gonfiftorium! bilbeten für feine peinlidje unb fcrupulöfe

Statur eine brüdtenbe Saft. ©0 erfd^ien i^m bie 33erufung §um orbentlidjen

^rofeffor ber 2:;i)eologie in 5Jiarburg roie eine ^Befreiung, obrool fie iljn auf!

neue unb gmar biefe! 9Jial befinitit) t)on ber öeimatl^ trennte. ®enn uom
^erbft 1839 l)at Jp. ber l)effifd;en 2anbe!unit)erfität ununterbrod;en 33 ^a^rc
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lang, alfo faft bie ^älfte fettie§ Se6en§, angehört. Sieben ber ^ird^engefc^id^te,

bie er anfangt neben Stettberg, feit beffen S^obe allein unb groar in brei=

femeftrigem SturnuS »ortrug, bef)ielt er bauernb bie ^omiletif unb Siturgi!

unb bie Einleitung in ba§ tJ)eoIogif(^e ©tubium aU Sefirgegenftänbe bei. 5Reben

ber f)omiIetifd;en©ocietät leitete er feit ^upfelb'S SBeggang im ^. 1843 aU
©p^orug nod^ bie ©tipenbiatenanftalt unb warb 1846 groeiter, 1848 erfter

Unit)erfität§bibIiotf)efar. "^ftad) einer jielberou^ten reic^ gefegneten Sef)rtf)ätigfeit

erlag er am 1. ©ecember 1872 ben g-olgen eine§ ©d^Iaganfaffeg.

(Seine folibe allgemeine unb p{)ilofDpf)ifdje 33ilbung befähigte ^. ben

Iird^engefdjid)tli^en ©toff pftid^ologifd) §u buri^bringen unb auä) ben ©egner

geredjt §u mürbigen. ^nbem er fd)arf jroifdjen 3fteIigion unb St^^eologie fd)ieb,

Iet)nte er jeben ^rabitionaligmug in ber Se^re ah unb f)ielt er baran feft, ba^

ba§ ©ogrna eine fortgefe^te fritifc^e SReoifion nöt^ig ^ah^. ©ementfpred^enb

fanb er gerabe in ber 3}(anni(^faltigfeit if)rer Sebengformen bie ©rö^e unb

©(^önl^eit ber Äird^e. ©o rourbe er an ber Unicerfität 3}tarburg neben 9lett=

berg ber 33a^nbred;er einer ^ird^engefdjidjtSfdjreibung im mobernen n)iffen=

fd^aftlidjen ©inne. 2(u§ feiner ^eimatlj bradjte er ba§ ^ntereffe für ßalijt

mit, beffen union§freunblid)e Stenbenjen feinen eigenen t^eoIogifd)en 2tnfd)au=

ungen matilüerroanbt raaren. S3ereit§ I)atte er l)erau§gegeben : „(Seorg ßalijtuS'

33riefn»ed)fel. 2lu§ 3BoIfenbütteIfd)en ^anbfdjriften" 1833; „Georgii Calixti ad

Augusttim ducem Brunsv. epistolae XII ex aiitogr. nunc primum ed," 1835;
„Commercii literarii Calixtini ex autogr. fasciculus tertius" 1840; enblidj baö

>]3rorectorat§programm: „Theologorum Saxonicornm consensus repetitus fidei

vere Lutheranae" 1846; audj ^atte er fdjon einen ^^eil ber 'Sarftetlung

unter bem Stebcntitel: „®ie Unioerfität ^elmftäbt im 16. ^afir^unbert" 1833

t)orau§gefd^icft, et)e ba§ ^auptroer! feine§ Seben§: „®eorg ßalijtu§ unb feine

^eit" in 2 Sänben 1853 unb 1860 erfdjien, ba§ nod) immer ju ben über

bie ^ird)engefd)id;te be§ 17. ^af)rf)unbert§ üorguggroeife infttuirenben SBerfen

gehört, S)ie Siograp^ie blieb überf)aupt ba§ ©ebiet, roeldjeS ^. am be=

quemften lag; l^ier !am feine feine, genau abraägenbe unb fid) liebeooll t)er=

fenfenbe 2(rt am glüdlid)ften jur ©eltung. SDen ja^Ireic^en 3^iteln feiner

©d^riften entfpredjen ebenforiele 5[Riniaturbilbd)en üon befd;rän!tem Umfang
aber forgfältiger 2lu§fü^rung. @§ finb jum guten St^^eile ©elegenl^eit^reben,

bie er beim @eburt§tage be§ ^urfürften ober bei fonftigen feftlic^en Slnläffen

gel^alten I)at, ober Sluffä^e, gu beren 9(bfoffung i^m ein fpecieller 2lnfto^ gegeben

roar. ©eine 2lntritt§rebe in ^ena tianbelte „De Th. Jac. Planckio ejusque

historiam ecclesiasticam docendi ratione" »gl. ^tlgen'S 3eitfd)r. f. §ift. 2;f)eoL

1843, in 3)iarburg fd^rieb er bie „Memoria C. G. Justi" (1847) unb bie „Me-
moria F. G. Rettbergii" (1849), fprad) er über „ßbuarb ^latner" (1860), ^ielt

er 2;^eobor 2öai^ (1864) unb 2luguft aSilmar (1868) bie ©rabrebe unb belianbelte

er eingef)enber ba§ Seben feineg ©d[;n)iegerDater§ („^afob ?^riebrid) %xu§>. S(u§

feinem ^anbfdjriftlid^en 9^ad)Iaffe bargefteßt", 1867). §atte it)n ©alijt ge=

feffelt aU Sanb§mann roie al§ SBorfämpfer ber Union, fo geigt fid; ein gleid)e§

perfönlic^eg ^ntereffe bei grcei weiteren ©ruppen feiner fleinen in 9)iarburg

entftanbenen ©d)riften ; benn fie offenbaren ben roarmen ©inn für bie 2ocaI=

gefd[)id^te ber neuen ^effifd)en <?)eimatf) unb ben Eifer für einen roeitgreifenben

3ufammenfd^Iu^ aller enangelifdjen 5lird)engruppen in alter unb neuer 3eit.

Unter bie erfteren gehören au^er vkx ber fdjon genonnten biograp^ifd^en

©figgen noc^ „^onrab non SJiarburg, 5Beid)tüater ber ^eiligen ©lifabet^ unb
^nquifitor" (1861) unb „2)ie Eröffnung ber Unicerfität 9)tarburg im ^a§re
1653" (1862); unter bie le^teren §enfe'§ anonym erfd^ienene „S3emerfungen

über ©ta^I'§ ©enbfd^reiben gegen bie drüärung oom 15. Sluguft 1845"
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(1845), feine 5Rebcn «nb i^orträge über „ha§> 3Ser{)ä[tnt^ 2utf)erg unb ilie=

kndjt^ons §u einanber" (18(30), „©pener'S Pia Desideria unb i^re ©rfüttung"

(1862), „9fiationaIigmu§ unb Xrabitionaliemug im 19. ^aljrljunbert" (1864),

„ßaepar ^^eucer unb 3iicolaug Ärell" (1865), „©c^Ieiermact)er unb bie Union"

(1868), „(§ine beutfdje Äird;e" (1872); unter beibe ©ruppen ju gleid)er ^^it

:

„2)06 UniongfoIIoquium ^u ßafjel im ^uli 1661" (1861). '3ieun biefer

fleineren @ad;en erfdjienen fammt ber 3]orlefung: „^apj't ^^iu^ VII." (1860)
unter bem Sammeltitel: „3ur neuern Slird)cngefd)id)te. 3(fabemifc^e Sieben

unb S>orIefungen" (1867). SBeitere '^^ublicationen ^enfe'§ biefer 3(rt finb:

„^of)ann ^u§ unb bie Sgnobe non ßonftan.5" (Sammlung gemeinüerftänb=

Iid)er roiffenfdjaftl. Siorträge, f)erau§g. ron 'iUrd^oro unb 0. ^ol^enborff 1869),

„jyran5Öfifd)e J^^öuen cor bem 9fteüoIution§tribunal" (äöeftermann^ 3ffu=

ftrirte 9Jconat§§efte 1868), „®a§ f^äuslidje Seben von %l)oma^ 5Jcorug"

(§i[torifd;e 3eitfd)rift 1869), „3:;§eobor 2Igrippa b'^ubigne" (3taumer§ §ifto=

rifd)eö 3::afd)enbud) 1873). Stud) fdjrieb er für bie erften Sänbe ber Slttg.

T). Siogr. jraölf ^iograpE)ien. — ®em afabemifdjen Unterridjte bienten feine ju=

fammen mit Sinbenfo^I beforgte erfte noffftänbige 2{uggabe con 2(bälarb'§

Sic et non (1851) unb „3"^ (Einleitung in tia^ tfjeologifc^e ©tubium. ©runb=
ri^ für 3>orlcfungen" (1869). ^enfe'i 9>orlefungen über neuere Äird)en=

gefd^id)te feit ber ^Deformation gaben ©aß unb S^ial in brei Sänben 1874
biö 1880, feine feinfinnigen unb äft^etifd; roert^oollen ä>orlefungen über £i=

turgif unb ^omiletif 3fd)i"^i"er 1876 ^erau§.

^o§. @üntf)er, ^ebenöffij^en ber ^^rofefforen b. Unioerfität ^ena, 1858,
©. 37 ff.

— 6un5e, ©djüler=2(lbum b. .§eImftebt=Sc^öningenfd;en ©r)mnafium§
1817— 1867, (2. 5 ff.

— 3"^- ßäfar im DJiarburger 9teftorat§programm

üom S. 1873. — ^0^. @. ©reriborff, grgebniffe unb @Ieid;niffe, 1874. (@nt=

i)ält 33rudjftüde au§ §en!e§ iagebüdjern.) — 'DDcongolb, ©. 2, %\). §en!e.

ßin ©ebenfblatt, 1879; — SDcrfelbe in ber 5ReaI=(I"ncr)flopäbie f. proteftan=

tifdje 3:t)eologie unb ^ird^e. 2. Stufl. 53b. V, 3. 2(ufl. So. VII.

^"y r i e b r i dj 23 i e g a n b.

^cn!e: '^^^ilipp Söcob 2ßil§elm §., Slnatom, als SoE)n bes i^ird;en=

^iftorifers ©ruft Subroig 2:^eobor §. geboren ju ^ena am 19. ^uni 1834
unb geftorben al§ orbentlidjer ^rofeffor ber 2(natomie in Tübingen am 17. Tlai

1896, ftubirte in 9Jiarburg, ©öttingen unb Berlin, erlangte 1857 bie 2)octor=

mürbe in iliarburg, mar junädjft Slffiftent beim berühmten Dpl)tt)almo=-]J()t)fio=

logen '^onberg in Utredjt, erlangte hierauf bie Stellung al§ anatomifc^er

^^^rofector in 3)iarburg, fjabilitirte fid) 1858 al§ ^-]>riuatbocent bafelbft unb
mar fucceffine feit 1864 ^rofeffor e. 0., feit 1865 orbentlid;er ^^^rofeffor unb
2)irector ber 2lnatomie in Stoftod, feit 1872 in -^^rag unb oon 1875 big ju

feinem ßebensenbe in S^übingen; bodj Ijatte er allerbingg etraa ein ^al)r oor

feinem Xobe au§ ©efunb^eit§rüdfid)ten roiffenfc^aftlid)e unb 2e^rtf)ätigfeit auf=

geben muffen. 2)ie roidjtigften oon §enfe'g ja^lreid)en, lebiglid) Die ^{natomie

(incl. ber topogr. u. ^ünftleranat.) betreffenben litterarifd;en älrbeiten finb

betitelt: „§anbbud; ber Slnatomie unb 53ied}anif ber ©elenfe" (Seipjig 1863);
„2;opograpl)ifd^e Stnatomie be§ 'JJtenfdjen" (2ttla§ unb Sel)rbud;, Berlin 1879
big 1883); „®ie DJcenfd)en be§ DJtidjel 2(ngelo im a>ergleid) mit ber 2(ntife"

(Sftoftod 1871); „2(natomie beg Ülinbegalterg" (in ©er^arbt'g |)anbbudj ber

^inberfranfl)eiten); „Seiträge jur 2lnatomie beg '1Jienfd)en in 33ejiel)ung auf
Seroegung"

;
„ßonftruction ber Sage be§ §erjen§ in ber Seid)e au^ einer

Serie oon ^orijontalfd^nitten" ; „Die ©ruppe beg Saofoon"
;

„Der Xr)pu§
beg germanifd)en 'DJtcnfd)en im beutfdjcn SSolfe". ©inige ber auf ^unftit)iffen=

fc§aft unb .^ünftleranatomie bezüglichen fleineren Slb^anblungen gob er ge=



188 4>en?el-

fatnmelt I)erau§ unter bem %\Ul „S^orträge über Paftü, 9Jtimif unb Srama"
(1892). 2lud) xüi)xt oon xi)m eine ©enffdjrift auf feinen großen ©pecialcoUegen

^acob §enle ^er.

^iogr. Seiifon, ^r§g. oon 21. §irfd; unb @. ©urlt III, 151.

^agel.
^cnlcl: ^einrid^ §., 3)iuftfer, würbe am 16. ?yebruar 1822 ju ?^-uIba

geboren unb ftarb am 10. 2[pril 1899 ^u g-ranffurt a. 9)t. ©ein 3Sater mar
©tabtcantor unb Drganift ju gul^ö, eine ©tellung, bie bereite 3Sater unb

(5Jro|3oater mütterlid;erfeitg, ©ebaftian unb Salt^afar 3«^", innegehabt f)atten.

Se^terer mar 1750 com g^ürftabte ü. Sufed au§ ©d^malfalben berufen roorben.

©er SSater 5)cid;ael §. ^at fic^ aU ßomponift für bie Drgel einen guten 9tuf

erroorben; er mar ein ©d;üler Ssierling'g, biefer ein ©d^üler Sad^'g. @o
mürben bie ^rabitionen grünblic^fter, gebiegenfter mufifalifd)er ©d^ulung aud^

auf ben ©ofju »ererbt, ^oä) e^e f)einrid) ^. in ba§ ©t)mnafium feiner 3Sater=

ftabt eintrat, begann er ßlaoier unb Drgel gu fpielen unb »erfaf) mit bem
geinten '^aljv fd)on ba§ täglidje Drgelfpiel in ber ©tabtpfarrfird)e. ^m ^. 1839

mürbe er nadj Stbfolüirung beg @t)mnafium§ von feinem SSater gu bem be=

rül^mten ßlaoiermeifter SlIopS ©djmitt nad) ^yranffurt gebraut, gugleid) be=

gannen feine ©tubien in ber Harmonie unb bem ßontrapunft bei bem al§

ä^l^eoretifer unb ßomponiften ]^od)gefd;ä^ten .^ofratl) 2lnton 2(nbre in Dffenbad).

®ie ©tubien bei beiben 5J(ännern nahmen einen äu^erft günftigen 33erlauf;

§ofratl) Stnbre iia[)m nad) ^afjregfrift ben jungen ^. gang ing §au§. @r
mar gerabe mit ber äiottenbung feinet grof3en tf)eoretifd)en 2et)rbudj§ be=

fc^äftigt unb bictirte, burd) gefd;roädjteg 2lugenlid)t am ©djreiben »er^inbert,

^. ben leisten S3anb „©ie ßunft ber ?vuge" in bie ?f-eber. ©ine reid;e ?^ülle

muftfalifdjer Ä'enntniffe entfpro^ it)m au§ biefem ä^erfel^r mit bem i)od}=

gebilbeten 'jlianne, ber feine burd; ben 3>ater fdjon gepflegte Steigung für bie

claffifd^e 93cufi! unb feinen ®efd)mad nod) mel)r befeftigte. ©ie im 2(nbr6'fd;en

öefi^ befinblid;en SJiojartmanufcripte ftubirte er gu feiner 3eit genau unb
I)alf il)ren Katalog anfertigen; 50(Ojart blieb bi§ an fein SebenSenbe ber »on
il^m am [}öd)ften nereiirte ?Oteifter. 9tad; bem Stöbe Slnbre'g 1842 beforgte

er bie Steoifion ber g-ugen(e{)re unb fdjrieb ein 33orn)ort bagu. Qn bie ^eimat§
jurüdgefeJjrt, fanb §. eine ?^ütte Don 2(rbeit; er übernaf)m ben DJiufifunterrid^t

feineg erfranften?iruber§ am ©d)unef)rerfeminar, grünbete einen gemifdjten @efang=
»erein unb üeranftaltete unter 3wjiet)U"S tüd)tiger Dilettanten unb ber 93iilitär=

capelle Slbonnementconcerte. Stud) bie mufifalifdje Seitung ber unter @rf unb
^ennig fte^enben 9Jieiningenfd;en Dperntruppe mürbe i()m übertragen. S)ie ^ai)re

1846 unb 1847 oerbradjte er in Seipjig bei bem bebeutenben ßlaoierpäbagogen ^ul.

^norr, bem ©djüler 2Öied'§ unb g-reunb ©d)umann'§, anregenben Unterrid;t ge=

nie^enb unb bie ^tidjtung für feine eigene ^(jätigfeit al§ Se^rer bort empfangenb.
@r befudjtc audj bie Kollegien be§ ^rofefforS 9Jier!el über ^efjlfopffunbe unb
©efang^orgone unb bie 9Jtori^ §aupt'§ über mittel^od}beutfc^e ©prad;e unb
Sitteratur. 9teidje 2(nregung flo^ i()m au§ bem 2Ser!e§r mit Dr. 33renbel,

Hauptmann, Sticciug unb Sobe unb bem coffegialifd)en 3itf'^"i"^ß^Iß^e" »Tttt

jüngeren Slunftgrö^en, roie Subroig 5)ieinarbu§, @mil ^üd^ner, 3:;f)eobor 6occiu§,

bie mie er ber ©d;umonn'fd)en 3)^ufe Ijulbigten unb fi^ gufammen in beffen

^ammermufifmerfe »ertieften. §. rourbe burd; feinen £anb§mann §einrid;

Äönig aud; in Iitterarifd;e JTreife eingeführt ; in ben feften 2lbenben bei ©uftat)

^ü^ne traf er auö) mit mufifalifd^en 9iotabilitäten, roie 9}tenbeI§fo^n, 9)tofd^eIe§

unb ©abe jufammen. 1848 unb 1849 roirfte er in gulba; bod^ konnten

feinem roeiterftrebenben ©inn bie bortigen fleinen SSeri^ältniffe auf ik 3)auer

nid^t besagen, unb^ fo ergriff er gern bie fid^ i^m im Dctober 1849 bietenbe
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©eleqenl^eit, in einen anberen 3Sirfung§freig einzutreten. §. rourbe üon bem
5J(ufifaIien^nbIer Slnbre in g-ranffurt jur 93iitn)irfung in einem ßoncert

l^erangejogen, n)eld^e§ biefer ^ur g^eier ber 2(ufi"teIIung eine§ oon i§m auf=

gefunbenen S^ojartporträtS gab. ^enfel'l 6(at)ierfpiel unb einige eigene, oon

bem Sänger ©tigeHi oorgetragene Sieber gefielen fo, baß bie Sängerin @rau=
mann, fpäter berühmte @efang§Ie^rerin ?yrau 9Jiard)efi, §enfel'5 33citroirfung

in i^rem Soncert erbat. §ier trug er ®d}umann'§ (Elaoierquintett gum
erften 'DJial in ^yranffurt mit ^Beifall oor, bie neue 9lic^tung oor^ügtic^ Der=

tretenb ; bie§ trug \i)m. t)on allen Seiten Einträge ein. So entfd^IoB er fid^

§ur Ueberfieblung unb roirfte fortan in granffurt nad^ ben oerfdjiebenften

9ticf)tungen {)in. Sic^ junädjft bem Unterrichte mit attcr ^raft juroenbenb,

gercann er balb eine gro^e Slnja^I oon Schülern für Slaoier, ©efang unb

9)cufiftf)eorie, unb ber ©ebanfe mürbe fdjon balb in \i)m rege, eine allgemeine

DJtufifle^ranftalt ju grünben. 5?erroirflic{)en follte er fidj erft 1860, rao auf

^enfel'^ eifrige^ bedeuten bie „?yranffurter Ü)iufi!icf)u(e" entftanb, in beren

iÖorftanb er mit anberen Jvranffurter ^ünfttern trat. 2ßäf)renb ber legten

üier^e^n Qa^re feinet Seben§ leitete er fie allein. 2)er oon i()m gegrünbete

^irc^engefangoerein ftettte unter feiner gefinjä^rigen Settung bie 3)iufif in ben

fatl)oIifd)en ^irdjen ^"vrant'furt^ auf eine fünftlerifdje Stufe; er fü[)rte bort

93tefjen unb anbere ^\ird)enroerfe non 33t03art, <iÖat)bn, Rummel, Slnbre unb

ß^erubini auf. ^m p^iU)armonif(^en 3]erein, beffen sDirection er nad) be§

äRufifbirectore "DJieffer's STobe übernommen f)atte, roie in ben Don i[)m ge=

grünbeten Äammermufifconcerten ftettte er fic^ ftet§ bie 2tufgabe, neben ben

Söerfen ber ßlaffifer auc^ benen neuer, unbet'annter ^ünftler ©eltung ju Der=

fd^affen. 3"^ -S^it ^e^ bunbeetäglic^en 5yranffurt oerfe^rte ^. mit feiner

lieben^roürbigen ©attin oiel in jenen erften Greifen, an beren mufifalijc^en SDar=

bietungen and) Si^mard unb feine ©attin gern t()eilna^men. §ier fanb aud) bie

erfte Sluffü^rung non ,/^^arabieg unb ^^eri" in ^yranffurt ftatt, bie ^. mit einigen

guten Soliften unb fleinem S^or ju Staube bradjte. So fe()r aud) bie 2)irection

eine§ großen ©efangnereing ifjn angezogen ^ätte, er mufete bie i^m geraorbenen

Siufe nad; Darmftabt, ^ad)tn, ^Diündjen unb Sonbere^aufen ableljnen, ba

feine ©efunb{)eit frü{) burd) Sungenent^ünbungen gefd)n)äd)t mar unb er fid^

be^^alb ben Erregungen einer größeren Stettung nid)t auefe^en burfte.

2{U Sd^riftftetter roie al§ (Somponift Ijat .§. eine nielfad^e 3:{)ätigfeit ent=

faltet. 2)ibaftifd)e ßlaoierroerfe, ^nftrumentaU unb ^^ocalcompofitionen finb

»on i[)m Deröffentlid)t; er fdjrieb eine S3iograp^ie Sllogi Sd)mitt'», eine

Sdjilberung ber Jomilie 2tnbre, einen ?>ü^rer für bie 9Ba^I ber Sitteratur

beim Slanierfpiel. tef)renbe 'iluejeic^nungen rourben \i}m burdj iserleil)ung bei

aiiufifbirectortitelg im ^. 1883 unb burd) ben 1890 feitens ber pf)iIofop^ifc^en

gacultät ber Unioerfität 93tarburg verliehenen St^itel eine§ „Doctor musices

et liberalium artium honoris causa" .^^u t^eil. Seine Umarbeitung be§ aul*

gebel)nten 3(nbre'fd)en 2;l)eoriebud}§ §u einem furzen praftifdjen 2e^rbud; trug

il)m com ©ro^^ergog von Reffen bie gro^e golbene 2)tebaitte für ^unft unb

2Biffenfd)oft ein. ©Ieid)e 2lug§eid)nung cerlie^ it)m ber ^ergog üon 6oburg=

@oti)a für eine i^m geroibmete Duoertüre; ^aifer äöil^elm I. banfte ö. mit

eigenl)änbigem 6abinetfd)reiben für ba§ il)m 1870 geroibmete Te Deum. 33e=

fonberi in ber legten 3eit feinet 2eben§, al§ er fic^, mit 2lulna^me ber 2efe=

tl)ätigfeit, t)on jeber öffentlidjen Set^eiligung am mufifalifc^en Seben "^ranffurt»

jurücfge^ogen l)atte, befdjäftigten i^n roiffenfd^aftlidje 2Berfe. 6ine populäre

„®efd)id)te ber 3)tufif", eine „gJiett)obif be§ (5laoierunterrid)ty", eine „@e=

fd)id)te ber Sonfdjrift" ^at §. im 9Jcanufcript l)interlaffen. Seine roertl)ootte

mufifalifd^e 33iblioti)ef , jum 2;^eil oon ben 3]ätern ererbt, bod^ burc^ i^n
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namhaft »erme^rt, ging im ^uni 1900 in ben 33efi^ ber „^rei^ierrlid^ ^arl

V. 9totl)fd)iIb'fd)en öffentlidjen S3ibnot^ef" über, mo fie qI§ „Dr. ^einrid^

§enfel'jd)e S3ibIiot^ef" oufberoa^rt bleiben roirb. ^wei feiner %'d(i)tzx, unter

be§ Sater§ Leitung mufifpäbagogifd^ gefc^ult, führen bie g-ran!furter 3)tu[it"=

fd^ule fort. Caroline SSalentin.
^Clllc: g^riebridj ©uftao ^acob ^., ber gro^e ©öttinger 2lnatom

unb ^at^otog, ftammte au§ "^-üxü) in g^ranfen, roo er t)on jübifdjen, fpöter

jum ß^riftentf)um übergetretenen ©Item am 19. ^uli 1809 geboren raurbe.

3Son 1827—32 an ben Unioerfitäten 33onn unb ^eibelberg auggebilbet —
an erfterer aU 2ieblinggf(^üler oon ^of)anneg DJiüffer, bem nad^maligen großen

^aupt einer befonberen p§t)fiologifd)en ©i^ule unb 2e()rer ber 33ioIogie in

Berlin — erlangte er am 4. Stpril 1832 in S3onn bie ©octorroürbe mit ber

^nauguralabl^anblung: „De membrana pupillari aliisque oculi menibranis
pellucentibus" unb unternal^m nod) cor Slbtegung ber Staatsprüfung in ^Berlin

in ^Begleitung oon ^of). 9)tüIIer jroedg jootomifdjer ©tubien im Jardin des
plantes eine Steife nad^ $arig. 1834 würbe ^. bei feinem injroifc^en nad)

^Berlin berufenen Se^rer ^o§. 'I^tüIIer ^rofector, mu^te jebodj infolge feiner

früheren 33etJ)eiIigung an ber Surfc^enfi^aftSberoegung »erfiaftet unb meljirere

SRonate in ber ^Berliner §au§üoigtei betinirt, feine roiffenfdjaftlidje 2aufbaJ)n

unterbrechen. Stuf 21. t). §umboIbt'§ gürfpradje begnabigt, f'onnte §, erft

1837 fid; ^abilitiren, au§ raeld^em Stnla^ er bie ©ntbedung beg 6t)linber=

epit^elS bei 2)arm§ in ber berütjmten ©djrift: „Symbolae ad anatomiam
villorum intestiualium inprimis eorum epitbelü et vasorum lacteorum" t)er=

öffentlidjte. ©djon nadj gmeijäf^riger ®octortf)ätigfeit, üon 1888—40 mürbe
er t)on Berlin al§ ^rofeffor ber 2lnatomie nad) Süx'xd) berufen, roo er fpäter

nod^ jugleid) über ^figfiologie lag unb fein 3(uffe^en erregenbeg 2Berf „2111=

gemeine 2tnatomie" (Seip^ig 1841) »erfaßte, ^ter grünbete er aud) 1844 im
3Serein mit bem i^m befreunbetcn ^ktljologen ^feufer bie „3eitfd}rift für
rationette SJcebicin", ein Drgan, roeldjeS eine 2(rt ron Umraäljung in ben
2lnfdjauungen über ^at^ologie anbat^nen Reifen fottte unb tl)atfäd;lic^ anbahnte,
ba§ jeboc^ tro| feiner grof^en 33ebeutung unb eine§ weiten SeferfreifeS infolge

be§ SlblebenS ^feufer'S gu erfd^einen aufhörte. 1844 folgte §. einem 9^uf
al§ groeiter ^rofeffor ber 2tnatomie nad; ^eibelberg, roo er neben 2;iebemann
$^r)fioIogie unb 2lntI)ropologie nertrat unb naä) beffen ©meritirung bie ©irection
beg anatomifdjen ^nftitutg erf^ielt. 1852 mürbe er alg Dtiadjfolger beg älteren

Songenbed na^ ©öttingen alg orbentlidjer ^rofeffor ber 2lnatomie unb ^irector
beg anatomifc^en ^nftitutg berufen. ;^ier ^at er big ju feinem ^Tobe am
13. aJtai 1885, gule^t alg ®ef). Dbermebicinalrat^, ftänbiger ©ecretär ber

©ocietät, in fegengreid;fter SBeife gemirft. Unftreitig gehört §. nid;t blo^ gu
ben bebeutenbften 2(natomen, fonbern überf)aupt gu ben Ijeroorragenbften
aJtebicinern beg »erfloffenen ^atjr^unbertg. 2(Ig 2(natom ^ot er, abgefef^en

t)on einer anerkannten Se§r= unb einer au^erorbentlidj umfaffenben \d^rift=

ftetterifdjen ^l^ätigfeit fid; unfterblidje S^erbienfte burc^ ebenfo jaf)Ireidje mie
geroid^tige ©ntbedungen erworben, ©ine 2Iufsä^lung berfelben im ©ingelnen
im '3iai)rmn biefer Sebengbefdjreibung gu liefern, ift aug äußeren ©rünben
unmöglich; ber ^ürje ^Iber fei auf bie auggejeic^nete ©arftettung SBalbeper'g,
beg zeitigen berliner 2lnatomen, in ber unten genannten Duette ^in=

gewiefen. §ier genügt bie attgemeine 33emerfung, ba^ faft fein gapitel ber
attgemeinen unb fpecietten 2lnatomie üon §. o^m ^ereidjerung geblieben ift,

unb ba^ audj bie SSerbefferung ber anatomifd;en 9ZomencIatur in einer Sa§r=
geeinte lang gültigen unb »on ben 'g-adjgenoffen alg gmedmäfjig anerfannten
gorm eineg ber mefentlic^ften ^^erbienfte ^enle'g ift. ?Rid)t minber F)at ^.
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eine gütte neuer 2:^tfad)en gut Bearbeitung ber 3ootomie unb oergleidienben

2(natomie geliefert, ©in ^£)eil t)on ^enle'S Dieuerungen ift in feinen c(affi=

f(^en, bauernben 2Bertl) be(}altenben Sel)rbüd)ern (einem grof5en unb einem

fleineren ©runbri^), foroie 2ltlanten (2:itel»er3eic^niffe f.
in ben unten ge=

nannten Quellen) niebergelegt. ^enle'§ ©enialität offenbarte fic^ aud) in

feinen pat^ologifd^en .3-orfc^ungen, bie gerabe in ber ©egenroart, im Zeitalter

ber 33acterioIogie, roieber feinen 9lu^m aufgefrifd)t {)aben, inbem er aU einer

ber erften mit ber allergrößten 33eftimmt^eit fd)on in feinen für aHe 3?it

claffifc^en „^atfjol. Unterfud)ungen" (Berlin 1840), ben ©ebanfen üon ber

parafitären Sletiologie ber ^nfection§franf{)eiten »ertrat. Sft boc§ aud; Koc§,

ber 35ater ber mobernen Boctcriologie, nidjt unroefentlid) üon ^enle'fd)en

^becn beeinflußt unb geleitet roorben. ©o ift benn aud) nad; biefer 9tidjtung

^enle'g SBirfen nid^t fpurloS untergegangen. 2lud) fonft cerbanft §. bie

^at^ologie mand;e neue, aufflärenbe, unb einen g-ortfd^ritt in ber ©rJenntniß

einleitenbe refp. bebeutenbe ©insel^eit. ©ein gnjeibänbigeS „^anbbuc^ ber

rationellen ^at^ologie" (Braunfdjroeig 1846—53) ftel)t neben ä^nlic^en 2öerfen

oon So^e u. 3(. alg DXiarfftein in ber neueren naturn)iffenfd)aftlid)en Stera ber

gjiebicin unb §at ;^u il)r ben roefentlidjften 2lnftoß geliefert. 3u »ielen patl)o=

logifdjen 2;i)atfad;en lieferte §. bie anatomifdie erflärung unb ©tü^e. —
^enle's Seiftungen erfuljren fd)on bei Sebjeiten bie gebül)renbe 2Bürbigung

unb »erfc^afften i^m eine große 9ieil)e äußerer S(u§5eidjnungen : bie pl)ilofop^ifc|e

©octorroürbe oon ber Unioerfität Breslau, bie iuriftifd;e (Dr. of common law)

oon ©binburg, bie 9Jiitgliebfd)aft gablreidjer gelehrter ©efettfdjaftcn u. f. ro.

®in ©d)n)iegerfol)n §enle'g ift ber gegenraärtige ©öttinger 2lnatom ^-x. 53ter!el,

ber feinem ©(^roiegernater ein foftbare§ ©enfmal in ©eftalt einer umfaffenben

Biographie (Braunfdjweig 1891) gefegt ^at.

ainberroeitige Duellen finb 2öalbet)er (Biogr. Se^. Ijeroorr. Slerjte ^rgg.

0. 21. ^irfc^ u. a. ©urlt III, 151—154), foraie $agel, §ift.--meb. Bibliogr.

b. % 1875—96 (Berlin 1898, ©. 628). $agel.

^cnncbcrg: ^o^ann Baptift §., 53tufi!er. §, rourbe am 6. ©ecember

1768 in 3Öien al§ ©proß einer 931ufiferfamilie geboren, ©ein Bater mar

Drganift am ©d)Ottenftift in 2Bien; natürlid) rourbe aud) ber ©of)n gum

DJiufifer auSgebilbet. ®r fd)eint lange o^ne fefte '©tettung geblieben §u fein;

1790 mürbe er al§ (Sapetlmeifter bei fömanuel ©d)ifaneber, bem bamaligen

2)irector be§ 5-reil)auÄt^eater§ auf ber SBieben, angeftellt. Segen ber Kränflic^=

feit feiner ©attin gab §. biefe ©tellung auf unb ging im S. 1804 nac^ §of

an ber ungarifdien ©renge. @r roibmete fid) bort ber £anbn)irtl)fc|aft, na^m

aber tro^bem fpäter eine ©tellung aU Drganift bei bem gürften 9{ifolaug

eggter^äjr) an, in ©ifenftabt, roo er aud) fpäter, nac^ ^ummel'g 2lbgang, bie

Dpernauffü^rungen leitete. 9tad) ber Sluflöfung ber fürftlid) ©ggter^ägp'fc^en

ßapelle begab er fid) (1813) roieberum nac^ 3Sien unb toirtte bafelbft al§

Regens chori an ber ©tabtpfarrfird)e am ^of. ^m S- 1818 rourbe §.,

na| ©ebaftian Det)linger'§ 3:obe, §oforganift in Sßien. ßr ftarb an ben

folgen einer Berle^ung, bie er fid) beim Drgelfpiel beigebrad)t l)atte, am

26. 9Zoüember 1822.

%üx un§ fommt au§: ^enneberg'g abenteuer= unb med)felreic^em Seben nur

bie 3eit üon 1790 bis 1803 in Betrad)t, roäljrenb roeld)er ^. unter ©c^ifaneber

om 5reif)austl)eater unb am 2;i)eater an ber 3Bicn in 2Bien t^ätig mar. S)a§

^rei^augtl)eater roar »on bem routinirten Principal unb fcrupelfreien 2;[)eater=

biditer ©d)ifaneber 1789 übernommen rcorben, ber feine ganje aus 9iegen§burg,

TDD er bi§l)er 3:^eaterbirector geroefen mar, mitgebrad)te ©änger= unb ©c^aufpieler=

gefeafd)aft in ben ©ienft bei neuen 2;i)eater§ §atte übergel)en laffen. g-ür
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©d^ifaneber mu^te e§ fid^ in erfter 2inie barum l^anbeln, auf betn ©ebiet be&

t)olfgt^ümIid)en 3Bierter ©d)aufpiel§ feinen ßoncurrenten, ben ^irector beS

Seopolbftäbter Xi)zaUx§ , 9JJarineIIi mit 9iamen, gu fdilagen. Sitte für i§n

verfügbaren Wlxüzi unb Gräfte ftettte er in ben ©ienft biefe§ 6oncurrenj=

fampfeä. ©djouluft unb 2ad)[uft, Stüfirfeligfeit unb Suft an ber -D^ufi!
—

ba§ waren bie 2)in9e, auf bie er bei bem publicum, mit beffen ©unft er

red^nete, 9f{üdfid)t nef)men mufete. ©o fabricirte er benn Speftafelftüde unb

fomifd)e 33olf'opoffen, 5RitterftüdEe unb ^awberoperntejte, bie er möglid)ft rafd^

einftubiren unb auffüi)ren mu^te. ©d)nette ßompofition ber Dpern, bie er oft

octroeife gu gleid)er ^eit üon Derfdjiebenen Somponiften in 3}iufif fe^en lie^,

roar eine ^auptbebingung für feine (fjiftenjmöglidjfeit. ®a^ er fic^ barum
gerabe §. al§ ßapettmeifter au§fud)te, ift für biefen in gleidjer 2Beife fd)meid;el=

|aft unb nerbädjtig: feine befonber§ günftige SSerroenbbarfeit für foId)e ,3n)ede,

o^ne bie i^n ber geriebene ^^rafticu^ ©d}ifaneber nimmerme{)r engagirt l^ätte,

lä^t i^n in gleidjer äöeife al§> einen flinJen unb fenntnifereidjen, roie al§ einen

oberfläd)lic^ arbeitenben 9)iufifer erfd)einen. 1790 trat ^. al§ 9Zad)foIger

SCe^ber'ö al§ Sapettmeifter in ben 3.^erbanb be§ greifjaugt^eater§. ©eit 1798

füf)ren i^n bie ^erfonallabetten alg „ßapeffmeifter unb ßompofiteur". '^ijm

raurbe im Saufe ber 3eit al§ weiterer ßompofiteur ein geroiffer Stnton ?vifd;er

beigegeben unb ein „9Jtufifbirector" ©ebler unterftettt. ®a§ Drdjefter be§

^reit)au§tf)eater§, eines ber beften 2Eiener 2;f)eaterord)efter, beftanb bamalS

aug im ©angen 35 gjiann (9 iUoIiniften, 4 33ratfd}iften, 3 ©ettiften, 3 ß:ontra=

baffiften, je 2 g'Iötiften, Dboiften, Slarinettiften, g-agottiften, ^orniften unb
^Trompeter, 3 ^ofauniften unb 1 ^^au!enfd)Iäger). 1801 erfdjeint Sgnag 9titter

t). ©eijfrieb als Sapcttmeifter, ^. wirb blo^ me{)r al§ „ßompofiteur" an=

geführt. 1803, gugleid^ mit ber Uebergabe ber 3:;()eaterbircction oon ©d;ifaneber

an SBart()oIomäu§ ^itterbart^, fd)eibet §. au§ bem SSerbanb beg 2;^eater§.

1804 befifet ba§ ©djifanebertf)eater 2 ©apettmeifter, 1 ßompofiteur unb
2 Drdjefterbirectoren; baö Drd)efter befte{)t ou§ 37 ^erfonen.

§enneberg'§ Hauptarbeit mar bie rafd^ unb effectoott §u fertigenbe SJZufi!

§u ben von ©d)ifaneber unb feinen tJ^eatralifdfjen Seibbid^tern fabricirten

©tüden. 3(idjt feiten rourbe ba bie ßompofition actroeife oertfieilt; fo com=

ponirte ^. 1798 ben jroeiten 2(ct non 9J(. ©tegmaper'g länblid^em ©emälbe
„®a§ ^ägermäbd;en", 1799 ben erften 2(ct von ©djifoneber'g ^au^erfpiet

„9)tina unb ^^xu ober bie .<iloniggpflid)t" — beibe 9JiaIe tf)eilte er fid) mit

©e^frieb in bie Slrbeit. 2lu^ gu »ielen anberen meift ©d^ifaneber'fd)en

Dramen l)at er bie 9)(ufif gefdjrieben. 2tu§ bem 9iitterftüd „5lonrab Sangbart

üon griebburg ober ber Surggeift" I)at fid) ein SDiarfd; für SlaSinftrumente

(in Es-dur) erfjolten, beggleid)en eine „5at)orit=2lriette" au§ ber Operette

„3)ie ilaufmannsbube" (A-dur, in ^orm einer Da capo-2lrie): beibe im

S3efi| ber 2l>iener ©efettfdE)aft ber 3Jiufiffreunbe befinblidjen ßompofitionen finb

nidjt o^ne frifd)e§ Siben, aber redit oberflädjlid) gemad)t. 33effer finb feine

ßlaoierauggüge, roie berjenige »on ©d)ifaneber'§ Oper „5BabgIon§ ^^ramiben",
ober ber beg groeiten 2:|eilg ber „^ouberflöte" („2)a§ SabQrintfi"), bie \\)n

fogar al§ einen fe§r tüd^tigen unb geroiffen^aften 5J(ufifer erfd^einen laffen.

SBon feinen äöerfen finb nod^ gu erroäl)nen groölf Stenuctte für Drd^efter,

großlf „'S)eutfd)e Stange", ein paar fomifd}e ®efang€ftüde unb ein Tantum ergo. —
@g ftedt t)iel 2Biffen unb i^önnen in .^enneberg'S 2öer!en; aber aud) er roar

ein Jlünftler, bem baä Seben in feinem garten 2)rang 9iu[)e unb geiftige

greifieit faft nie cergönnt ^at.

SBurgbad; 8, 74. — ©rooe 1, 728. — ©itner 5, 110. — g6ti§ 4, 293.

@gon non Äomorgpnöfi.
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^Cltncbcrg: Sßil^elm §., Dr. philos. et Dr. med. hon. c, föniglid^

preu^ifd)er ®el). 9teg.=3ftQt^, orbentl. ^rofeffor an ber Unioerfität ju ©ötttngen

unb S)irtgent ber lanbro. 5?erfud;§[tation bafelbft, f am 22. DJooember 1890.

91I§ ältefter 6of)n be§ 2)omänenpäd;ter§ §. in SBaffergleben (©raffc^aft

SBertiigerobe) am 10. ©eptember 1825 geboren, erf)ie(t er junädjft im elter=

lidjen §aufe burc^ ^rioatlefirer ben ^ur ^Vorbereitung auf ben Sefud^ eine§

©pmnafiumS nöt{)igen Unterridit unb befunbete babei neben bead)ten§n)ertl)en

geiftigen gäf}igfeiten aud^ ein befonbereS ^nterefje für ^Belehrungen au§ ber

9?aturfunbe, rooju if)m rool ber S3etrieb eine§ in ber Umgebung feine§ @eburt§=
orteg gelegenen ^üttenraerfeg Slnregung geboten ^tte. ilZoc^bem er ba§

®r)mnaftum in Sraunfdjroeig unb ba§ bortige Sottegium ^arolinum im 3llter

oon 19 3a£)ren abfoloirt ^atte, entfc^Io^ er fic^ unter bem @influ§ ber ii)m

gugänglid) geroefenen ©c^riften ^. 0. Siebig'S -^um Stubium ber ßfiemie unb
tüanbte fid) ju biefem ^e^ufe Dftern 1845 nac^ ^ena. 2tU er ^ier bie

funbamentalen naturroiffenfc^aftlidjen ©tubien jum 2(bfd;[uf5 gebracht, ging er

nad; ©ie^en, um bort oorjuggroeife bie agriculturdjemifc^en 33orlcfungen oon

^. t). Siebig gu ^ören unb in beffen Saboratorium 5U arbeiten, .»patte er fid;

biefer 2(ufgabe bi^ Dftern 1848 ungcftört roibmen fönnen, fo fu(^te er fid;

nunmefjr burd) felbftänbige 2;()ätigfeit in einem if)m eingeräumten djemifdjen

Saboratorium unb burd) ©rt^eilung naturroiffenfd;aftlidjen Unterrid;teg an ber

2(derbaufd)u(e ju 53aber§Ieben, foraie aud; burd; ^nftructiongreifen, bie er bi§

nad^ ©nglanb augjube^nen Dermod)te, roeiter aui^ubilben. ^njroifdjen erroarb

er fid^ an ber pf)i[ofopE)ifd;en Jacultät ber Unioerfität ^ena ben ^octorgrab
unb fanfc bemnädjft SSeranfaffung, eine 2(nfteffung alg groeiter ©ecretär be§

lanbro. 25erein§ im .^erjogtfjum Sraunfc^roeig , freilid; nur oU prooiforifdje

Function, um Dftern 1851 ju überne()men. ©§ rourbe i^m jeboc^ fd^on nad;

3a^re§frift burd; bie Ernennung pm ©ecretär ber reorganifirten föniglid;

^annooerfdjen Sanbroirtf)fdoaftg=@efeIIfd)oft ju Seile eine ern3ünfd;te ©elegen^eit

5ur ©rrceiterung feine^o SBirfunggf'reifeS geboten, benn f)iermit mar i[;m nid)t

nur bie felbftänbige Seitung be§ ©ecretariate§ foroie bie 9tebaction beg oon

i§m begrünbeten „Journals für Sanbroirt^fdjaft", fonbern aud; bie iserfügung

über ein Saboratorium jur 2tu6fü()rung agriculturdjemifdjer Unterfud;ungen

übertragen, ©leic^rool bilbete aud; biefe ©tellung nur eine SSorftufe für bie=

jenige SSirffamfeit, mit roeli^er er fein 33erufäleben augfütten follte; er rourbe

im ©ommer 1857, aU bie genannte (anbro. ©efellfd;aft bie legten ^Vorbereitungen

gur @rrid}tung einer (anbro. SSerfudjsftation in Sßeenbe bei ©ötlingen traf,

mit ber Seitung berfelben betraut, hiermit roar ii)m ein burd^ roiffenfd;aft=

lidje Unterfud)ungen noc^ öielfad^ §u erfc^lie^enbeS ©ebiet überroiefen, unb er

roibmete fic^ biefer Stufgäbe mit ooller ^raft, um ber Sanbroirtf)fd)aft at§

funbiger 33eamter, ber SBiffenfc^aft ber 2(griculturd)emie al§ geroiffenf)after

^orfdjer bienen gu fönnen. ©eine gebiegenen ^enntniffe, feine f)eröorrogenben

Seiftungen fidjerten ifjm ba(b nid)t nur banfbare Stnerfennung in ben Greifen

ber intereffirten SanbroirtJ)e, fonbern aud; e^renoolle 33eac^tung feitcnS ber

^Vertreter ber ffiiffenfdjaft. ©0 rourbe i^m im SBinterfemefter 1864'65 burd^

3Sermittlung ber pf)ilofopf)ifd)en gacultät ber Uninerfität gu ©öttingen ein

Sel)rauftrag für 2lgriculturd)emie ert^eilt, ben er feit bem beginn beg ©ommer=
femefterg 1865 anfänglid; al§ a. 0. ^rofeffor unb fpäter al§ Orbinariug mit

anerfennengroert^em Erfolge auggeübt ^at. ^am ein foId)er ©rfolg auc^ nic^t

in ber ^aijl feiner ^örer pm Stugbrud, fo trat berfelbe bod; unoerfennbar

in ber ©ebiegenfieit feineg SSortrageg unb in ber 33ef}errfd)ung beg 2(ubitoriumg

burd) reid^e Sele()rung, burd; Slnregung ju eifrigem ©tubium unb burd() (ixn=

älQgem. beut{(^e 93iograp^ie. L. 13
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flö^ung banfbarer |)od)fd;ä^ung tieroor. 9Jiit berechtigter ©enugt^uutig fonnte

ftd) ^. ba^er aud) auf bie 3SerIegunc3 ber i^m unterftettten 3Serfud)§ftation

ron Söeenbe nadj ©öttingen norbereiten, um bort im innigen Gontact mit ben

naturroifjenfdjaftUd)en ^njtituten ber Unioerfität, foroie mit bem 1872 an=

geglieberten lQnbn)irt[jfd;aftüd)en Sef)rinftitute einen 3uroad^§ an 3JJitteln unb

2lufgaben für feinen 2Birfung§!rei§ ju gerainnen.

2Bie fdjon feit 2(nfang ber 60 er Qal)re feine 2:^ätig!eit ^auptfäd^lid)

burd^ bie Aufgaben einer fijftematifd} betriebenen @rforfd;ung ber 9fJäi}rftoffe

unb ber 5cäf)rtt)ir!ung ber »erfdjiebenen ^vuttermittel
, foroie be§ 9ca^rung§=

bebarf§ ber üerfdjiebenen Ianbroirtl}fdjaftlid;en 9iu^t^iere unb beg ©toffroedjfelg

im ®rnä{)runggproce^ berfelben in Stnfprudj genommen mar, fo ^ielt er biefe

?^orfdjung§ridjtung au(^ in ©öttingen ein unb raanbte fid) mit bem weiteren

SSorbringen in ba§ »on if)m jur roiffenfd)aftlid;en @rfi^Iie[5ung auSerfeljene

©ebiet ben fdjroierigeren 2tufgaben §u, roeldje nod) ber Söfung l)arrten. ilamen

i^m babei aud; bie in ©öttingen bereit geljaltenen reidjeren ^»ülfgmittel ^u ftatten,

fo beburfte e§ bod) eine§ roiffenfdjaftlidjen ®d)arfblide§ auf gehobenem ©tanb=

punfte, einer Unrerbroffen^eit unb ©nergie, roie fie üon |). bet^ätigt rourben,

um berartige gorfd)ungen mit ©rfotg burdjjufü^rcn. 33ei bem enormen @r=

forberni^ im 2(ufraanbe an 3eit unb Strbeit gelang e§ i(}m jroar nodj, bie

für roid)tig erfannte g-rageftettung (2Bir!ung einer über ben Sebarf im Se=

f)arrung§juftanbe nermefirten 5tä^rftoffguful)r) in einer 3fli_d^tung be§ @r=

näf)rung§proceffe§ jur @ntfd;eibung p füljren unb fobann bie üorbereitenben

Xlnterfud)ungen aud; für bie anberen 9flid)tungen anjuftellen, aber leiber roar

e§ il)m nid}t mef)r cergönnt, biefe umfaffenben gorfd)ung§arbeiten jur SSoII=

enbung ju bringen, ba er bereite im 2tlter üon 64 ^aiiren oon einer I)eftigen

©rfc^ütterung feines ©efunbl)eit§juftanbe§ betroffen rourbe. ©leidjrool t)at er

ein Sebengraerf üon au|3ergeroö()nlid)er Sebeutung »oHbrai^t, benn er ^at aU
baf)nbred)enber ^ionier ber 2Biffenfd)aft geroirü, aU ein erleud;teter g^ü^rer

in ber gebadeten 'g-orfd)ung§rid}tung aud; eine bominirenbe ©teffung auf bem

©ebiete ber 2;f)ierernäf)rung§Ie§re eingenommen unb alg ^Jieifter ber »on i^m

oertretenen £el)rbi§ciplinen eine gro^e Saf)l üon tüd}tigen ©d)ülern in ben

5Dienft ber SBiffenfdjaft gegogen, um beren ^yörberung burd) jene in feinem

©eifte fid;er geftefft fejjen ju fönnen.

äll§ bleibenbeS 3eugni^ feiner umfaffenben Seiftungen ift bie grof5e 3at)I

feiner Utterorifd)en Slrbeiten gu betrad)ten, raeld;e fic^ auf bie ©ebiete ber

£anbrairti)fd;aft unb ber Slgriculturdjcmie, ber analjcitifdjen, ted^nifi^en unb

pf)9fioIogifd;en 6l)emic, foroie in ben S3erei(^ ber Biologie begro. ber Xl)kv=

p^ijfiologie erftrcdten unb t§eil§ in ben angefefienften roiffenfdjaftlidien 3eit=

fd)riften, tl)eilg in felbftänbig erfdjienenen ©d;riften jur 3ieröffentlid;ung ge=

langten. 33on einem (ebenbigen ©ränge nad; g-örberung ber raiffenfd^aftlidjen

©rfenntnil bef)errfc^t, roar er in feiner inelfeitigen 3:^^ätig!eit faft unermüblid^

unb fanb im SBedjfel ber 2lrbeit be§ 5"0^fd)er§, be§ Se^rerS unb be§ Sitteraten

ftetS neue 2lnregung unb ©tärfung. 3)abei roaren il)m Sefd)eibenf)eit, 3uoor=

!ommenf)eit unb ©üte im ^ol)en ©rabe eigen unb neben biefen rortreffü d;en

®igenf^aften fam fein ebler ß^arafter in milbem ®rnfte unb Sauterfeit, in

Uneigennü^igteit unb ©elbftlofigfeit, raie in ^od) entroideltem ^flidjtgefü^l

unb ftrenger äßal)rl)aftigt'eit jum 2(u§brud. @inem 9)tanne t)on fold^er ßapacität

unb fo geroinncnben ß^arafterjügen rourbe forool bie innigfte 2Sere§rung auS

bem Jlreife ber S8eruf§genoffen, al§ aixd) bie unget^eilte ^od^fd;ä^ung an€

anberen, com perfönlidjen 3Ser!e^r mit i^m ober »on feinem 9Bir!en berü()rten

Greifen bargebrad)t. ^f)m fef)lte eg nidjt an ©Ijrenbegeigungen mannid;fad;er

2lrt, üon fiebenje^n roiffenfd^aftlic^en ©efellfdjaften unb 3.^ereinen ä^nlidier
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2;cnben5 roax er t^etl§ ?;um ß^renmitgliebe, t^eiU junt correfponbirenben be^tü,

orbentlic^en 'Dtitgliebe ernannt, i^m rourbe fetten§ ber Siebig=Stiftung bie

große golbene i)3iebaille al§ bem erften unb roürbtgften S^räger berfelben oer=

liefen, unb fd)on 1867 raurbe er non ber mebicinifdjen ^^-acultät ber Unioerfität

^alle burd) bie Ernennung jum Doctor honoris causa aulgejeid^net. 2)tefen

gen)id)tigen (S^renootionen reiften fid; nod; oerfdjiebene DrbenSbecorationen an,

roelc^e mit ber im ^. 1889 erfolgten ©rnennung jum fgl. preußifdjen ©e^eimen
^egierung§ratf)e i^ren ^(bfdjluf, fanben.

^lod) im 33efil3e einer ungebrod^enen ^raft traf er S^orbereitungen ju

Toeiteren 5orfd)ung§arbeiten unb befaßte fid) mit ber fd)riftlic^en Bearbeitung

ber ©rgebniffe feiner legten Unterfudjungen, al§ iJ)n gegen @nbe 1889 ein

(5d)Iaganfatt ()eimfud)te, ber i£)n für einige iltonate an bog ^ranfenlager

feffehe unb, o()ne if)n feiner geiftigen Sapacität ^u berauben, bod) feinem

SBirfen eine unt)or()ergefef)ene Sdjranfe fe^te, an ineldjer if)m fd)on nad^ ^a§re§=

frift ein fanfter Xob befd)ieben fein follte.

Ssgl. Sanbra. ^Berfudj^ftalionen, ^af)rg. 1891, „Sßil^elm ^enneberg" üon

Dr. Pfeiffer. S. Seiferoi^.

.^ennniöö: ^oEiann g-riebrid; ^., @enre= unb £anbfd)aft§ma(er, ge=

boren am 16. Dctober 1838 ^u Bremen, f am 29. ^uni 1899 in 3)cünc^en,

lernte bei Diroalb Sldjenbac^ in iDüffelborf unb na{)m, nadjbem er Italien

bereift ^atte, feinen 25>o!^nfi| ;^u SItündjen. Bei aller Otaturroa^r^eit tragen

feine Bilber tiO(^ ibealen, aber burd) einen etroaS becoratioen S^arafter

»erfe^ten Beigefd)macf, @r liebte 3(benbftimmungen unb 3Jlonbnä(^te in fe§r

l^armonifc^er g-ärbung ; als Staffage erfdjeinen Ferren unb SDamen, 9ietter

unb ^äger ^äufig in Slocococoftümen. Seine Bilber bet)anbelten in beiläufiger

^f^ei^enfolge 1863: eine Heuernte bei Stofen^eim; 53iü^Ie im SBalbe; 1864:
Babenbe äinber (53iotio au§ bem 2lmpert^al bei 5)]äf)Ij; 1865: 'Dioigen am
©arbafee bei Sorbole; 1866: 53^onbnad)t bei 9]erona, ben 9J?arienp(aß in

^ünd)en , Salzburg bei 9cad)t; 1868: ba€ ©d;Iofe S^gmp^enburg näd^ft

3}iünd)en, unb eine Partie aug bem Sd^Io^parf bafelbft; '9Jtonbnad)t an ber

'SDonau bei Slegensburg ; 1871: ber gro^e ßanal in ä^enebig mit Slugblid auf

<S. 3jiaria bella Salute; 1873: ein 2öinter=~3Jiotiü bei ^^affau non ber ^nn=
feite; Blanfenefe an ber @Ibe (als ^ol^fd^nitt in dlx. 24 Ueber Sanb unb
3)teer 1873, 29. Bb., S. 460); 1874: 93ionbnad;t in einem alten ':;>arf mit

fpringenben Söaffern; üenetianifdje ©onbelfa^rt; 1875: 2lbenb im ^arf;

Siufbruc^ 5ur ^aa^h (mit 93iotio üon ber Soütube h<ii Stuttgart); 1877:
§roei Scenen aug bem 93cünd;ener ^ofgarten: eine ballfpielenbe 3ftococogefeIIfd)aft

cor bem SDianen^uTempel; Sd)rDantI)a(er5 93tärd)en=Brunnen mit mobernem
publicum Dor bemfelben ; 1878: ^-eberbattfpiel ; Sommerabenb in Seopolbefron

;

^al)nfa()rt ouf bem Dberfee; 1879: 2(bfaf)rt beg 2)ampferg am Sibo in

^enebig: §erbftabenb im ^arf; 1880: im Suftgarten ju 3i^mpf)enburg ; eine

Sltelierfcene; lefenbes 931 oberen; au§ 33enebig; 9teiffpiel auf blumiger ?yrü|ling§=

miefe; 1881: f^alff)afte 93täbd)en necfen ben „33or bem Sd)Io|3portal" ein=

gefd)Iafenen biden '»Sortier; ^agbfc^Iößdjen im Jvrü^ling mit jroei 9teitern;

bie „3ftit)a begli Sd)iaDoni" juSSenebig; bunte „©efeUfd^aft unter ben Bäumen
bes Söirt^s^aufeö 3^1"^ rotten |)a§n" ; 1882: „2)er entfloljene Siebling" —
ein Papagei, roeldjer oon einer frönen S)ame mit 3u^e'^ oergeblid; gelodEt

wirb; ein auf ber ^agb im „2Öirt[)gt)au§ jum golbenen Söroen" abgeftiegener

g^ürft unterf)ä(t fid) t)ulbreic^ mit ben bortigen bürgerlichen ©äften (ogl.

2üfeoro'§ 3eitfd}rift 1882. XVII, 306); „g-rü^lingglanbfdjaft" au§ ben ©arten
ber ^fola Bella im Sago 93iaggiore (©artenlaube 1885, S. 308 u. 309);

13'
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1883: frö^Iidje ©olbaten, (autenirenb, firtflenb unb trinfenb, in ©efefffd^aft

ron jungen 9)täbc]^en „Seim 3Birt| sunt ©djroarjen Slbler" (aU ^olgfdjnitt

in 3Som %zU gum QJieer 1884. 9)iärj); 1885: 9Jlonbnad;t bei ©algburg mit

ber Staffage eineg g-adelgugS; „2lbenb an ber ©algad;" mit einer Ijciteren

33oIfgfcene im Softüm be§ üorigen 3al)r^unbert§ (ogl. Sü|on)'§ ^'^i^fd^rift

XVm, 308, u. ^oIsfd;nitt in Mr. 37 b. 2)eutfd;. ^ttuftr. 3tg. 1886); „SDer

Jlönig fommt!" Subroig II. in glänjenber (gquipage fäf)rt eine 2lttee entlang,

wobei ba§ gadellid^t be§ SSorreiterg mit bem 53tonbIid;t in Söec^felroirfung

gebradjt ift. '^n nod) I)öl}erem ©rabe beroäf)rte §. feine 53raüour in ber ^ar=

fteKung »on S)oppeUidjt mit feinem „i^anal in älmfterbam" (1883); ba§

©piel beg 3)ionblid)t§ in feiner kläffe unb bie rötl^lidjen ©aSflammen in ben

regungslos liegenben SBaffern beS groifdjen langgeftrecften ©tra^enjeikn fi^

]^in3ief)enben ^l'analS ift mit größter 2öal)r^eit miebergegeben. (lin glei^

effectooIIeS, pJiantaftifc^eS Capriccio mar bie „ßinlabung beS fteinernen ®afte§"

(©artenlaube 1885, (S. 869). ®ann fam §. mit einer „grül)meffe in ber

alten ©tiftSfird^e ju Serdjtelgaben" (1887), ober mit einem ©djroäne fütternben

S5ämd)en miebcr in ein ru{)igere§ SCempo. ©ine 9lei^e von nornefimen, tl)ei{=

nieife berittenen 3)amen unb Ferren jeigt ein „StenbejoouS cor bem ©djioffe"

mit ben ^nfaffen einer oierfpännigen (Saroffe. 2)ann raften roieber 2idjten[tein=

Äüraffiere „Seim SBirt^ jur golbenen ©onne" ($()otograpJ)ifd;e Union); ge=

Icgentiid; tafeln aud; bie (Stabt=§onoratioren non „5£ittmoning an ber ©aljad/'

aus 2lnla^ einer lanbeSl)errlid)en ©eburtStogSfeier, roobei bie ftäbtifd^en

gjtufifanten auffpielen (mx. 35 Ueber Sanb u. SJieer 1889. 62. 93b., ®. 733).

9Jtan fiel)t, ber ^ünftler liebt Ueberrafdjungen, fül)rt un§ überall ^in in gute,

gemüti)lid)e, bet)aglid)e ©efettfdjaft, roo man fid^ gleid) gu §aufe fü^lt. 5Dann

bradjte §. aud; einen „g^eftmorgen auf bem g-rieb^of" mit einem äJtotio auS

bem am 2lmmerfee gelegenen Sßibbereberg (Ueber Sanb u. 5)ieer 1888. Sb. 59,

e. 93); eine @infel)r „2luf ber 2tlm" (ebenbaf. 1889, 9cr. 43, ©. 893), ein

„Slinbeful)fpiel" (ebenbaf. 1889. Sb. 62, ©. 953), ober einen „SBafferfatt

aus ber ^^amfau" (1890). ®r n)ieberl)olte fid; nic^t, fanb immer neue Stoffe,

fei eS mit einer „SBalb^^b^ae" (Ueber Sanb u. %'eer. Sb. 63, ©. 16),

einer „^irfd^jagb" (in 3lx. 13 b. g-eftjeitung für baS VII. 2)eutfd)e Xurnfeft

1896), einer luftigen ©cene auS bem burd; feine äöafferfünfte befannten §ett=

brunnerpar! bei Salzburg (ebenbaf. 1892. ©. 540), ober einer „SBallfa^rt

bei ©rünfin!" (ebenbaf. 1892. 3^r. 44). 2(m ^äufigften coftümirte er feine

Staffagen im Stil beS üornorigen SäculumS, raogu er natürlid; bie ent-

fpred)enbe 2lrd)itettur unb lanbfdjaftlidjc Umgebung ftimmte, bod^ l)olte er

feine Stoffe aud) auS ber neueften ^ßit, oon bem „Srunnenbuberl" (einer

neueren 3!)cündjener 2Baffer!unft), auS Seefelb u.
f.

m. Sein auS faft 300
Delftubien, ^anbjjeidjnungen, 2tquarellen unb Sleiftiftfüj^en befte^enber 5JZad;la^

rourbe mit »ielen altertl)ümlid)en ältöbetn, Softümen, äBaffen, Xeppidjen unb
^Raritäten am 22. D^ooember 1899 burd} ©. 9Jiö^el »erfteigert.

©in gleidjnamiger 9)iater, ^. gerb. ^enningS, ftarb am 20. ^uni 1895
ju 9Jiünd)en, 66 ^al)re alt.

%l. %x. t). Si)ttid)er, 1895. I, 498. — Singer, 1896. n, 150. —
Settelfietm, ^aljrbud; 1900, S. 129. ^pac. ^olUnb.

^Clirici: ^^aul 6l)riftian ^., f($leStt)ig=^olfteinifd;er ^urift, gule^t

9teid)S9erid;tS=SenalSpräfibent, rourbe als Sol)n beS SeibarjteS beS ^erjogS

von Sluguftenburg auf Sllfen am 18. 2lpril 1816 geboren, ftubirte 1834—38
in ^iel unb Serlin bie Siedjte unb trat nad^ beftanbenem StmtSe^amen bei

ben Dberbifafterien in ©lüdftabt ein, ba eS i^m roiberftrebte, fid; in ^open^agen

bei ber bortigen fd)leSroig=^olftein=louenburgifd^en ilanjlei als Volontär gu
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melben. @r lernte in feiner ^ugenb natürlid) ben ^ergog 6{)ri[tian ^art

^riebrid^ 2lu9uft (ber am 30. ^uli 1846 gegen ben Offenen 33rief be§ biinifd)en

^önigg 6f)riitian VIII. ^^roteft er^ob, ogl. ^21. ®. 33. IV, 205—211), ebenfo

beffen 33ruber -^rin^ Ariebrid} oon 9toer nä^er fennen, roäfirenb er mit bem
Grbprin^en g-riebri^ (geboren 6. ^uli 1829j oor 1864 !aum je in 33erüE)rung

tarn. 3Son ber prooiforifdjen Siegierung rourbe er 1848 jum '^olijeimeifter

in 2(penrabe beftetit, roeldjen fd^roeren ^^often er mit 9)cut^ unb ©efc^icf oerfa^.

2)ann rourbe er oon ber gemeinfomen Diegierung am 23. ^yebruar 1849 jum
Dbergeridjtiratö in ©lüdftabt ernannt unb 1858 @tatlrat§. 2RangeI§ anberer

geeigneter ^erfönlid)feiten lie^ er ftd; 1864 beftimmen, nad; Stnfunft beg

^ergogg g^riebrid) öon 2(uguftenburg an bie ©pi^e ber t)on ben 33unbeg=

commiffaren erridjteten §er§ogIidjen SanbeSregierung für ^olftein §u treten,

hierbei ging er jroar »on ber 2(nfid)t au§, ba^ eg für bie ^er^ogt^ümer bag

Dort^eil^aftefte fei, raenn fie eine preu^ifdje ^roöinj mürben, eradjtete e§ aber

a(§ @^renpflid;t, bi§ jur befinitioen Söfung ber Succeffiongfrage treu ^um
^erjog ju galten, beffen ßrbfolgered^t ben (Sc^(e§roig=§oIfteinern al§ ©tü^punft

für bas erftrebte Sosfommen von Sänemarf biente, o^ne jebod; bei atter 3(n=

f)äng(id)feit für ben ^erjog fo weit ju gelten, roie ciele feiner Sanb^Ieute,

roe(d;e Cefterreid; im Kriege mit ^reu^en htn ©ieg roünfdjten, im ©lauben,

ba^ bann bie ßinfe^ung be§ ^er^ogg erfolgen merbe. ^n feinen intereffanten

„Sebeneerinnerungen eineg ©djIe5roig=^oIfteiner§", ©tuttg. u. Seip^ig 1897

{guerft in ber 2)eutfc^en Sftenue »on 91, Jleifd^er, 3flf)i^ö- 21/ ^b. 3) erbringt §.
rücffic^tlid) ber juriftifc^en Diatur be§ befannten Slbfommeng oon 1852 unb

ber ©ucceffiongfrage au§ eigenen Seobadjtungen unb Erfahrungen neuel ge=

fci^id)tlid)eg 5JcateriaI , bag ben @efd)id;tfd)reibern biefer $^eriobe unbefannt

mar, fo ba^ j. S. bie 2)arftellung oon v. ©t)bel, namentlich aud; über ben

2ßert^ be§ öeffter'fdjen Slronfi)nbicatgberid)t§, in roefentlic^en fünften fid} aH
unjutreffenb ^eraugftettt. 33ie§r aU irgenb ein anberer ber no(^ lebenben

3eitgenoffen ^ielt er fid; aber aud) §u biefer 33erid;tigung Derpflidjtct (ogL

a. a. D. ©. 119—152). 9^ur furje 3eit (1865—67) befleibete er bie ©teffe

eine§ ^irectorg ber ^oIfteinifd;en Dberbifafterien; nad; iE)rer 2tuflöfung am
1. September 1867 trat er al§ Statf; in bag für bie neuen ^roüinjen in

Berlin erridjtete DberappeIIationggerid;t, rourbe 1872 beffen 33icepräfibent unb

^Ritglieb beg §errenf)aufeg, bei ^Bereinigung jeneg @erid)tg^ofeg mit bem
Dbertribunal beffen SSicepräfibent, 1875 S5irflid)er ©e^eimer Dber=^ufti5ratl^

unb im Dctober 1876 gelegentlid^ ber 6inroeif)ung beg neuen Uniüerfitätg=

gebäubeg üon ber Vieler ^uriftenfacultät §um juriftifd^en ß^renboctor ernannt.

iSei ©rrid;tung beg 9teic^ggeric^tg am 1. Dctober 1879 erhielt er ben SSorfi^

im britten Sioilfenat übertragen, feierte am 1. Dctober 1888 fein fünfzig*

iäE)rigeg 2)ienft|ubiläum unb rourbe burd; Ernennung jum 2öirfl. @e§. 9tat^

(©Ecellenj) auggejeic^net. 2(m 1. Dctober 1891 trat er in ben 9tu§eftanb

unD fiebelte nac^ Berlin über, roo er am 3. ^uni 1899 ftarb. @r galt alg

einer ber fd^arffinnigften beutfc^en ^"i^M'ten unb ^at fid^ burc^ Erörterung ber

58efe^unggüer^äitniffe am 9fleid)ggerid;t in einer 2(rbeit in ^^ering'g ^a[)rbb.,

Sb. XXIV (1886, auc^ feparat), unb einer roeiteren in hin ©renjboten

(55. ^ai)XQ., 4. Quartal, 6. 489—495) «erbient gemad^t.

^ie oben ermähnten Sebengerinnerungen. — 2)eutfd^e ^uriften=3eitung

1899, ®. 250/51. — ^of). ©a^ in 33ettel^eim'g Siogr. ^a^rbud; IV (1900),

©. 252/8. — g^ronif ber Uniüerfität §u S^iel, ^iel 1877, ©. 6. —
3arncfe'g Siter. Eentralblatt 1897, ©p. 393. — ^Huftrirte Seip^iger 3eitung

1879, n, 267. — S)eutfc^e Suriften=3eitung 1904, ©. 879.

21. Xei ermann.
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Henriette ^Ibclftcib, ^urfürftin t)on33aiern, rourbe am 6. 9toüem6er

1636 ju 2:;urtn als 2;od)ter be§ ^erjogS SStctor 2(mQbeu§ I. üon 6at)open,.

beg ^"nfel§ -^f)iHpp'§ 11. üon ©panien, unb feiner ©emaljlin S^riftine, ber

2^od;ter ^einridi'S IV. geboren, ©djon in it)rem ^inbegalter befdjäftigte fic^

ber mütterlid^e ©Ijrgeij mit ^od)fIiegenben ^^Iänen be^üglid; itjrer ^sermäljlung;

fein 2tnberer al§ ber junge S3ourbon Subroig XIV. war alg ^uiünftiger ®e=

ma{)( für fie in 2lugfidjt genommen, ©er ©ebanfe erroieg fidj aU unburd^=

füiirbar, am 25. ^uni 1652 rourbe 3(bel!^eib in 9}tünd}en bem um einige Sage
füngeren SBittelgbadjer ^^-erbinanb 93taria angetraut, ber bamaU nod) unter

ber 3Sormunbfdjaft feiner energifdjcn 50hitter, ber ^absburgerin 3)(aria ä(nna,.

ftanb. ^n biefem 3.^erl)ältnif3 lagen aud) bereite bie ^"eime fpdterer l)äu§=

iid^er ßonflicte. $Daju !om, baf? bie beiben ©atten nad; ©r^iefiung, 2'empera=

ment unb 3lnlage fid) röllig oon einanber unterfd;ieben. ®em ungelenfen,.

unfelbflänbigen unb mcIand)olifd)en jungen ^surften, ber fo gar nid)t§ befa^,

mag einen ptiantaftifdjen roeiblid;en (Sinn feffeln fonnte, ftanb bie frül) ent=

midelte, burd; alle Steige be§ Mörperg unb mand;erlei Ssorjüge be§ ®eifte§ au§=

gejeidjtiete feinfinnige 2^od)ter ^taüeng mit if)rer reidjen franjöfifd^en Silbung,

anfangs oI}ne S^erftänbnif, unb Steigung gegenüber. 2luf einer SöafffaFjrt nad)

3lltötting im erften ^af)re ifjrer @l^e erbat fid; bte finblid) ©laubige oon ber

3)Jutter ©otteg bie befonbere ©nabe, ben ©atten lieben gu fönnen. i^ljxzn

romantifdjen Sinn fomie bie äft^etifdjen 33ebürfniffe i^rer fünftlerifd) ge=

ftimmten ©eele üermodjte ber eng umfdjriebene ^reig be§ 9)tünd)ener ^ofe§
mit feiner flöfterlidjen ©djmudlofigfeit unb ©tille in feiner iBeife ju be=

friebigen. Hm fo augfdjlief5lid^er befdjrönfte fie fidj auf i^ren piemontefifdjen

^offtaat, erregte aber gerabe baburd;, fomie burd) i^re gange Ieibenfd)aftlid^e

unb impulfioe 3(rt, bie es menig nerftanb, frembe Eigenart ju berücffidjtigen,

allfeitigeg 3(ergerni^, 2(n ber ©pi^e ber Ijöfifd^en Dppofition gegen bie älug»

länberin ftanb bie Äurfürftin=3)iutter. ©g mar ein fet)r erbitterter Mampf,,
ben bie beiben bebeutenben g-rauen mit einanber augfod^ten unb aug bem bie

jüngere, t)ielfa(^ bod) infolge eigenen S5erfd)ulben§, nid)t al§ «Siegerin §err)or=

ging. Sßenn Stbell^eib , ben St^rabitionen il)re§ §aufeg entfpredjenb, ben ®e=
banfen unbebingteften 2(nfc^Iuffeg an g-ranfreic^ nertrat, unb in i^rem ©firgeige

nidjt bamit gufrieben, „uua semplice duchessa di Baviera" ju fein, iljren

©emal^I mit atten ben rielfeitigen 9}iitteln roeiblid^er ©iaieftif beftürmte, nad;

ber it)m üon 9)(a5arin in lodenber 9tä{)e gezeigten S^aiferfrone ju greifen
, fo

erlebte fie aud) auf bem politifdjen gelbe eine nöttige 9tieberIoge. 2)em (Sin=

fluffe ber .Königin = 9Jtutter fomie bes befonnenen unb pflidjttreuen Oberftl)of=

meifterg Äur?i, ber bamal§ al§ „el vero sovrano" bie bairifd;e ^olitif leitete,

gelang e§ im Saufe be§ ^a§re§ 1657 ben friebfeligen ^urfürften über innere

(Sd^manfungen l^inroeg §um SSerjid^t auf bie ß^anbibatur gu bewegen unb ba=
burd^ bem ^aböburger Seopolb bie 9Saf)I gu fid)ern.

Stttein balb barauf fe^te ber attmä()Iid)e Umfdjroung ein. ^m ^s. 1662
fd^ieb ^urg au§ bem Seben, unb faft gur felben ^eit fdienfte StbeHjeib burd^

bie ©eburt SJiaj ©manuel'g i^rem ©atten öen erfefjuten @rben. Seitbem
mar i^r Uebergemid;t über SDkria %nna entf(^ieben, bie big gu iEirem brei

So[)re fpäter erfolgenben Sobe nie me^r beftimmenb in bie ^^olitif eingegriffen

l^at. Um fo größer rourbe 2tbelf)eib'g ©influ^ auf if)ren ©emafjl, beffon Siebe

gu ber fdjönen, i^n aud; geiftig überragenben g-rau feitbem fein ©egengemid^t
mefir J)atte. ^e^t erft ergab fid; biefer aud) bie 50iöglidjfeit, i^rem §affe
gegen bag „poroere ©ef(^Ied;t" ber §abgburger bie 3ügel fdjie^en gu laffen.

S3ei iljr lag bie 3Beranlaffung , roenn fid) gej;binanb 9J(aria immer tiefer in

bittere ©mpfinbungen gegen bag g^ürften^aug f)ineinlebte, bem feine 9)cutter



Öenrielte 2lbelf)etb, lltirf. o- Saiern. 199

entftamtnt roar. §atte 2tbelf)eib fcf)on oor ber 5^aifenra{)( i^re ^etmlid)e poIi=

tifc()e ßorrefportbenj mit Aranfreidj unterf)alten
, fo begann nad) ber ©eburt

d^iai ßmonuel'g unb an biefe anfnüpfenb ein nod; lebhafterer ©riefroedjfel

if)rerfeit§ mit Sionne in ^ari§, mit bem fran^öfifc^en ©efanbten ©remonoitte

in 2Sien, cor allem auc^ mit Subroig XIV. fe(b[t, bem fie mit faft ?(^roörme=

rifd;er Sßere^rung (julbigte. ^m 33erein mit bem 9tad)foIger lur;,', bem

Sanbgrafen ^ermann oon 5"ürftenberg, ber röieberum in engem ©inöerftönbni^

mit feinen beiben in ber beutfdjen @efd;id;te ^u trauriger 33erüf)mt^eit ge=

langten begabteren 53rübern agirte, gelang es ii)X , nadjbem mit bem Sturje

be§ ^an?(Ier§ Dejl auc^ ber Ie|te faiferlidje 3tnf)änger gefallen roar, ben Äur=

fürften me^r unb me^r in bie SBa^nen einer frangöfxfdien Stnnä^erung ju

leiten, bie bann in bem unter reger 3Dtitn)irfung be§ S^icefan^IerS Äagpar

(Sd)mib gefdjloffenen 33ünbnife com 17. ^-ebruar 1670 i^re officiette -Jorm

erhielt. 2tud) fpäter ^at 3(belf)eib ifjr fran^öfifdjeS .g)erg nidjt oerleugnet.

^mmer roieber ift fie nad) 2fu§brud) be§ ^otlänbifdjen ^riege§ für ben @e=

banfen eingetreten, bie bei atter inneren 'Parteinahme für Subroig bod; ftet§

nac^ au|en nidjt o^ne 2(engftlid)feit bel)auptete 'Dteutratität aufzugeben unb

bie mit franjöfifdjem ©olbe gefdjmiebeten SSaffen offen gegen ben ^aifer -^u

ergeben. 2(IIein ^ier ftellte fid; i[)r in ber Jurc^tfamfeit /"yerbinanb -I1iaria'§

eine um fo unüberroinblidjere Sc^ranfe entgegen , al» aud; bie beiben mäc^=

tigften furfürftlid)en 9tat^geber, AÜrftenberg unb Sc^mib, aus oerfdjiebenen

©rünben eine frangöfifdje (2d}i(berl}ebung roiberriet£)en. Ueberfiaupt begann

if)r Einfluß am @nbe if)re§ Sebene gu finfen. 9iac^ Jürftenberg'g 3:obe

(1674) §atte fie gehofft, i^re Stellung neu ju befeftigen, attein ba roar es

Sdimib, ber e§ mit ßrfolg unternafjm, fie bei Seite ju brängen. 2ßie einft

ifire erften ^a^re am 93iünd)ener §ofe, fo roaren aud) i^re legten nic^t frei

»on ßnttäufc^ungen. S)ie beiben franjöfifdjen ©efanbten , ber f)od)gebiIbete

|)er5og oon SSitrg unb be la ."pa^e hantelet roiffen niandje« refignirte 2ßort

au§ i^rem iliunbe 5U beridjten. S^aju fam ein .^erjleiben, tiü§> balb immer

fc^nettere ^ortfc^ritte mad)te unb i§rem Seben ein frühes, ßnbe bereitete. %m
18, 3Jcärj 1676 ift fie oerfd)ieben. Sie rourbe al§ erfte§ ^Dcitglieb bes roittel§=

bac^ifdjen §aufe§ in ber prunfooEen 2^eatinerfird;e, if)rer eigenften Sd)öpfung,

beigefe^t.

2:ro^bem Henriette 2lbelf)eib fidj mit 33orIiebe in ber ^^olitif bet^ätigte,

ift fie boc^ nidjt§ roeniger aU ein ftorfer politifc^er (E^arafter geroefen. 3§re

58ebeutung für 33aiern liegt nielme^r auf gan^ anberem ©ebiete. 'DUJit il^r

begann eine 2(era ber ^unft, jogen in bie bairifdie .'pttupt|tabt fünftlerifd^er

Sinn unb fd;öngeiftige 53eftrebungen ein , in beren ^örberung bie ^urfürftin

burdj feinerlei 9tir)alität bel)inbert rourbe. äCne fie felbft einige anfprudj^Iofe

Äomöbien gefd)rieben ^at unb ifiren @efü{)[en gefälligen bid)terifc^en 2tu5brud

gu geben raupte, fo 50g fie aud) tiäufig junge Xalente au« i^rer mimati)

|eran. ^omenico ©isberti, iOiaccioni, ^^aIIaoicini roerben uns aU bie geiftigen

AÜ^rer einer Sdjar oon ©elegen^cit^biditern genannt, bie nid}t mübe rourben,

im Stile ber franjöfifdjen ^sretiöfen ben bairifc^en §of, cor allem aber Sd;ön=

deit unb ©eift i()rer §errin ju feiern. 2(ud) bie Ütufi! fanb in 2{belbeib,

bie felbft in ©efang unb Sautenfpiel roo^l erfahren roar, eine eifrige ©önnerin,

unb bie ^ofcapelle geroann unter ber Seitung oon 9Jcännern roie -^^orro unb

35ernobei erE)öi)tc, über 3Jiünd)en §inausreid)enbe ^^ebeutung. 9tid)t minber

ausgeprägt roar 2(bel^eib'§ Dieigung für bie ^unft be§ Sdjaufpiels; mit 2Sor=

liebe trat fie felbft auf bie Scene, berief aud) roelfd^e ^omöbiantentruppen

nad) ber ^auptftabt. 3:iefer in§ SSotf ift biefe ^unftpflege freiließ nic^t ge=

brungen. 2)ort fal) man nur bie glängenbe 2(u^enfeite in ben foftfpieltgen
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^affen= unb ^-eftfpielen in ber 9iefibeng, ben SäHen unb ©artenfeften ju

©c^Iei§l)eim unb in bem liebüd^en neuen £uftfd)lo| ^i^mptjenburg, ben 2iBaffer=

fahrten auf bem ©tarnbergerfee. 2)a§ ©anje l)Qtte aud) feine fe^r fc|Iimmen

©eiten. 2)ie lujuriöfe ^offjaltung tarn bem Sanbe natürlii^ fe^r ti)euer ju

fte^en, unb e§ ift I)ödjft bejeidjnenb für ben ©influ^ 2(bel^eib'§ auf i^ren me^r

ül§ fparfamen ®emal)l, ba^ er mit oollen ^änben ©elb aw^ah für 3]er=

anftaltungen, an benen er felbft gar feine ^reube ^atte. 3lnberfeit§ brängten

fid^ burd) ben ©lanj angezogen, aud^ groeibeutige ©temente an ben §of, bie

feine beffere ©mpfe^Iung f)atten aU bie, g^ranjofen ober Italiener gu fein.

©0 !om üiel gute§ bairifc^eS ®elb in frembe, nid)t immer gang faubere §änbe.

2(ud; roirb e§ fd^roer möglidj fein feftgufteHen, roie oiel 2(ntl)eil an bem bunten

2:;reiben bem ernften fünftlerifc^en ©eifte ber Kurfürftin, mie niet il)rer ©ud^t

nad§ gefelligen SSergnügungen jujufd^reiben ift, burd^ bie fie fid^ ben falten

beutfdjen |)immef nergeffen mad;en lüollte. SBie bem aud) fei, geroi^ ift ieben=

fallg, ba^ ber bairifd)e §of, über bem ber 3'iw'^ei^ roeiblidjer 2lnmutl) lag,

fid^ üon aller g^rioolität ferngehalten l;at. 3)ie merftliätige '^xömmigfeit be§

furfürftli(^en ^aare§, bie gelegentlich allerbingg aud; in Bigotterie ausartete,

unterfd)ieb \xd) nidjt minber t)ortl)eil^aft non ber rol)en SBölIerei unb bem
toilben SBaibmannSleben be§ trunffeften fedjge^nten, roie non ber 53tattreffen=

mirt^fdjaft be§ bie fd)limmften ©eiten frangöfifdjen .^oflebeng imitirenben od;t=

gelinten 3al)rl)unbert§. SBenn eg un§ l)eute nidjt gong leidet ift, bie ®oppel=

Ttatur ber .fturfürftin in il)rer feltfamen 3)iifdjung non „$ffieltluft unb ©ntfagung,

f)eiterer SebenSfreube unb t>ergel)renber 9)klan^olie" (§eibe) gu begreifen, fo

liegt ein ©runb bafür geroi^ aud^ barin, ba| fie in i^ren ^äljigfeiten unb
3_sorgügen tnie in il^ren 9Jiängeln eine romanifclje 3^rau geroefen unb geblieben

ift, 2öie felir fie tro^bem ber geiftige 33^ittelpunft be§ §ofeg mar, geigte fidj,

al§ nad) il)rem Stöbe bie 3}^ufen nerftummten, unb g^erbinanb 9)iaria fid^ miebet

in bie ©infamfeit ron ©d^leiSljeim gurüdgog.

ßl)appugeau , Relation de la maison electorale et de la cour de
Baviere (^ari§ 1673). — Memoires du marquis de Pomponne, i^r§g. t).

gjkoibol II (^arig 1868) 225 ff.
— @ö|e, ®ie ©urc^lauc^tigften e^ur=

fürftinnen non Saijern (©reiben 17-47). — SiporaSf^, ^erbinanb 93iaria'g

Sebeng= unb 9legicrung§gefd)id;te (5Jiünd^en 1831). — (Slaretta, Adelaide
dl Savoia, ducliessa di Baviera, e i suoi tempi (^urin 1877). — §eibe,

«f^urfürftin Slbel^eib t»on Sariern (3eitfdjr. f. attgem. @efd;id)te m. 1886).— V. Defeie, ?yerbinanb 91iaria (f. 2t. 2). 33. VI, 677). — ^eigel, Sie
SSermäl)lung be§ ^urfürften gerbinanb 9)iaria mit Slbelaibe »on ©at)Oi)en

unb bie 33egie^ungen gmifd^en Sägern unb ©anopen 1648— 53 (Quellen

u. Slb^anblungen g. neueren ©efc^idjte S3a9ern§ II. SRünd^en 1890). —
Slrautmann'g brei 2luffä|e im ^a^rbud^ f. Sliünd^ener ©efc^idjte I— III

(1887—89). — ü. Steinljarbftöttner, Ueber bie 33egiel)ungen b, italienifd^en

Sitteratur gum ba^rifdjen ^ofe, ebenba I. — ßecueil des Instructions

donn6es aux ambassadeurs et miuistres de France ; Baviere t. VII (1889);

bef. bie ^nftr. für be la §ape SSantelet. — 9Jterfel, Adelaide di Savoia

(^urin 1892; ogl. ^eigel, S3eil. g. Slttg. 3tg. 1892, Ta. 279). — SDöberl,

SSa^ern unb g^ranfreid^, 2 33be. (5Ründ^en 1900/1903). — ©d^iebermair,

Äünftlerifd^e 33eftrebungen am ^ofe be§ ^urf. ?yerbin. 9)iaria v. SSapern

(3-orfd;. g. @efc^. 33ar)ern§ X. 1902). — $reu^, ilurfürftin Slbel^eib »on
Sägern, Subroig XIV. u. Sionne (g-eftgabe für §eigel, 3}tündjen 1903);— berfelbe, Söil^elm III. non ©nglanb u. bie 2Bittel§bad;er im Zeitalter

ber fpanifdjen ©rbfolgefrage I (33re§lau 1904).

^reu^.
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^Cllfd)cl: ©uftao §., ^orftmann, geboren am 25. ^uli 1835 ju 3ett=

l^of (Cberöfterreic^), f «"^ 17. iliärj 1895 gu ©u^roerf bei 3)carta=3cff, roo

er auf Befreiung oon feinen Setben f)offte. 2(I§ ©of)n be§ iierjogL facf)fen=

coburg=gotf)Qifc^en Jorftbirectors Ottomar ^enfd^el fdjon oon frü^efter ^ugenb
an mit bem Seben im 2Balbe uertraut unb mit einer auegefprodjenen Dkigung
ju naturroiffenfd)aftlic^en Stubien auSgeftattet, roenbete er fid) bem g-orftfad^e

gu. @r befudite junäd)ft bie SDorffdjule in feinem ©eburtsort, erhielt bann
-$riüatunterrid)t burc^ einen beutfdjen ßanbibaten ber X^eologie unb bejog

hierauf ha§ ©^mnaftum gu Sing, .^ier benutzte er, feiner 9?orIiebe für bie

^atur, inöbefonbere bie S;^ier= unb ^-Pflangenroelt folgenb ,
jebe freie Stunbe

gum Sefud^ ber naturroiffenfc^aftlid^en ©ommlungcn unb bejüglidjen Sibliot^e!

be§ bortigen 3Jcufeum§, foroie gu ©jcurfionen — namenttid) nad} bem für

©ammler fo ergiebigen „^afelgraben". ®iefe ^^affion rourbe i[)m aber oon
ben aus lauter fatfjolifdjen geiftlid;en §erren befte^enben ^rofefforen — §.
roar ^^roteftant — fo übel genommen, ba^ er fid) gegroungen fa^, ba§ @pmna=
fium nodj oor öeffen Slbfoloirung gu oertaffen. 9tad)bem er bie if)m nod^

fe^knben ^enntniffe burdj '^srioatftubien fid) angeeignet {)atte, trat er 1854
(gieic^geitig mit bem SSerfaffer biefer S8iograpf)ie) bei bem 9ieoierförfter 2tuguft

Lettner in ©eorgent^al (^^üringer = 3Balt)) als gorfteleoe ein. 5Bei biefem

au^gegeid^neten 'OJcanne, roeldjer nid^t nur umfaffenbe botanifd;e Äenntniffe

befa^ , fonbern aud) ein oorgüglid^er Äenner ber ^nfecten roar , erhielt er er=

neute 2lnregung gu forftentomologifc^en Stubien, roeldje fpäter beftimmenb für

feine gange n)iffenfd)aftlid)e 9lid)tung geioorben finb. !)iac^ abfoloirter Se^rgeit

begog er 1856 bie unter ©rebe'g Seitung fte^enbe Jorft^e^ranftalt in ©ifenadj,

roeld;e er 1857 auf ©runb einer ^Abgangsprüfung oerliefe.

Si§ gum ^erbfte 1859 geno^ er auf ben fürftlid; @d;n)argenberg'fc6en

^errfdjaften Jrauenberg unb 3Bittingau unter ber Seitung ber Dberforftmeifter

JpetjrooSfp unb i^ogbar eine oorgüglid^e praftifdje 2Iuebilbung, inSbefonbere

in isermeffung5= unb ^orfteinridjtungg^Slrbeiten. hierauf unterroarf er fid§

ber Prüfung für ben felbftänbigen ^yorftoerroaltungsbienft , n)eld;e er mit ber

3?ote „oorgüglid^" beftanb. Tiad) oorüberge^enber 33efd}äftigung in ber bem
§ergog oon (Sac^fen=Soburg=®ot^a gehörigen .!r)ßi^'^f»i)'^ft ©reinburg unter ben

2lufpicien feineg SSatere begann er feine eigentlid;e 33eamtenlaufba^n o(§

/"yorftge^ülfe auf ber bem ©rafen oon ^'^ßi^^ern gehörigen jperrfcE)aft 'ipalin

bei ©rofj^.flanigga im füböftlid^en Ungarn. §ier beenbigte er (1860) burd§

eine britte Umarbeitung ba§ fd)on oor einigen 3aE)ren in 2(ngriff genommene
5Ranufcript feinet „Seitfaben gur Seftimmung ber fd)äblid)en ^-orft^ unb
Dbftbauminfecten", nad^ analptifc^er 3)ietf)obe bearbeitet. ®a§ SBerfrf^en er=

fc^ien 1861 unb fanb roegen feiner SuJ'e'^'öffigfeit unb ber ben 35eöürfniffen

ber ^rajiS angepaßten 3[)Jct()obe unb ?yotnt ber 2)arftettung oon feiten be§

auSübenben ^yorftperfonals, foroie bei aUtn Sammlern eine fel)r günftige 2ruf=

nal)me unb infolgebeffen and) gro[5e 2>erbreitung. '3)urd) bie politifdjen 3>er=

l)ältniffe in Ungarn gur Stüdtefjr in feine ^eimatt) oeranlaj^t, trat er gunäd^ft

(1861) eine Stelle alg Jorftgeometer in ©reinburg an. 2)a er fidl) f)ier,

infolge oerfd^iebener bienftlid)er SlUberroärtigfeiten, nid;t red;t einleben fonnte,

fiebelte er balb al§ Jorfttajrator auf bie gräflidj 2öidfenburg'fd)en ©üter

SBallfee unb Ulmerfelb (9?ieberöfterreic^) über, fam 2(nfang 1864 al§ Jorft=

controlor auf bie fürftlidj Samberg'fd)e .^errfdjaft Stepr unb rourbe bafelbft

1868 mit ber 33eroirt^fd;aftung ber Dberföritereien 'DJcolIn unb Sobinggraben,

einem ^errlid^en 58 000 ^od) grofsen ^"»odjgebirgSroalbcompleje (Oberöfterreid^)

betraut. 1872 erfolgte fein Uebertritt in bie ^ienfte ber ^nnerberger §aupt=
geroerffd^aft al§ Oberförfter in Söilbalpe. ©d^on 1873 rüdfte er Ijier gum
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j^orftmeifter auf. ©leicfjjeitig rourbe i^m bie Seitung ber burd; ben ?yorft=

birector 2(I6ert ®omme§ erridjteten gorftroartfdiule übertragen, ."pier erfd^ien

jein btefem ©önner au§ S)anfbarfeit getoibmeter „Settfaben" (1876) in groeiter,

ücrme^rter unb üerbefjerter 3luflage. ©ein 3Serb(ei5en in biefen ©teHungen

war aber nid;t üon langer 3)auer. ®er 3ftuf al§ tü^tiger ^odjgebirg§forft=

TOirt^, roeldjen er fidj im Saufe ber ^afire erroorben ^atte, »eranla^te ben

2(derbaumini[ter ©rafen ^ieroni)mu§ 3)tanngfe(b, ii)n 1877 jum infpicirenben

^orjtmeifter in ber VIJ. S^angclaffe bei ber 5orft= unb ©omänenbirection in

©munben ((Sal,^fammergut) §u ernennen. %uä) Ijkx blieb er nur furje 3eit.

2ln ber $od)jc^ule für Sobencultur in 2Bien war nämlidj bie 35efe^ung einer

jroeiten forftlidien 2e()rerfteIIe notl^roenbig geroorben, unb burc^ ^Uer^ödjfte

(gntfc^lie^ung üom 26. Dctober 1877 rourbe §. a(§ au^erorbentlidjer ^^rofeffor

auf biefen £e§rftuf)l berufen. 2tm 3. gebruar 1886 erfolgte feine Seförberung

gum orbentIid;en ^'rofeffor, unb am 26. S^ecember 1888 mürbe er burd^ ben

2;itel ,ß. ^. g-orftrati)" auSgejeidjnet. 3((g £e^rfäd;er maren \i)m %ox\t\d)U^,

^agbbetrieb unb ©nc^flopäbie ber J-orftroiffenfd)aft gugeroiefen. ©päter fam
nod; bie Se^re com ?yifdjereibetrieb ^in§u. 2(u^erbem bocirte er im 9^ebenamt

üud) an bem ted^nologifdjen ©eroerbemufeum in 2Bien über SSorfommen, ®e=
roinnung unb ted;nifd)e ©igenfc^aften ber 2Berf= unb 9^ul^!^ölger.

^n biefer angesehenen Stellung entfaltete er bi§ §u feiner fdjraeren @r=

franfung an einem ^erjleiben, roeldje il)n im SSinterfemefter 1894/95 gur

vorläufigen ©inftelTung feiner 2cl)rtl}ätigfcit notl)igte, nad) rerfdjiebenen 9li(^=

tungen |in — al§ Seljrer, ^-orfdier unb ©djriftft eller — eine ^ödjft rülimlid^e

SC^ätigleit. ©ein S^ortrag mar lebhaft, flar unb anfd;aulidj. @r befa^ eine

auggejeic^nete TiarftellungSgabe, wobei i^m fein Stalent gum ^cid^nen fcf)r gu

ftatten fam unb liebte e§, feine 33orträge burdj — mitunter red}t braftifd;e —
^eifpiele gu würgen. @§ gelang iljm l)ierburdj in norgüglidjer 2Beife, h^i

feinen ^örern ein rege§ ^ntereffe für fein fpecielleg 2el;rge6iet gu erroeden

unb fte für ben fd;önen forftlidjen 33eruf überhaupt gu begeiftern.

©eine @igenfd;aft al§ ©djriftftetter unb ^yorfdjer auf forftgoologifd^em

©ebiete befunbete er burd; eine 2lngal)l felbftänbiger SBerfe unb burdj gal)l=

reidje entomologifdje Seiträge in forftlidjc ^eitfc^riften.

©eine erfte fd)riftftellerifd)e Seiflung al§ ^rofeffor mar „®er g'orftmart",

ein Se^rbud^ ber midjtigften §ilf§= unb forftlid;en ^ac^gegenftänbe gum ©elbft=

©tubium für ^-orftroarte, gorftroart^Sanbibaten, ^leinmalbbefi^er tc. unb gu

Unterridjtggroeden an SBalbbaufdjulen (2 Sänbe, 1878 big 1883). ®iefe§

33ud), roeldjeg befonberg bie ^odjgebirggrairt^fdjaft in§ 2luge fa|3t, roo bem
^orftmart fe^r grof3e 33egirfe unterftellt ftnb, für meldte er nid;t nur 2(uf=

fidjtSorgan, fonbern bi§ gu einem geraiffen ©rabe aud; te(^nifd;e§ 2öirtl)fd^aft§=

organ ift — etma mie ber preufeifc^e görfter — entfpra(^ einem in Defter=

xziä) lebhaft gefül)lten Sebürfni^. ©ine fpäter in Stngriff genommene neue

^Bearbeitung biefe§ forftenct)flopäbifd;en 2öerfe§ fam — infolge feinet frü^=
geitigen Zo'i>^§> — leiber nidjt gur 3]ollenbung. S^on forftgoologifdjen SSerfen ent=

ftammen feiner ^-eber: „^sraftifd;e Einleitung gur S3eftimmung unferer ©ü^=
roafferfifd^e nebft einem alpljabetifdj georbneten SSergeidpi^ ber ©tinon^me,
33egiel)ungen unb gebräudjlidjften siolfSnamen" (1890); „5Die ^nfecten=©d;öb=

linge in Stderlanb unb ^üdjengarten , i^re Seben^roeife unb ^efämpfung"
(1890); „S)ie ©eudie ber 9f?onnenraupe. SBinfe für bie ^mx§" (1891);
„®ie 3Sernid)tung ber SleblauS. 2(nregung gu 2Serfu(^en, bie ditUau^ auf
biologifd^er ©runblage gu befämpfen" (1892); gule^t bie britte, roefentlid^

oermelirte, gang neu bearbeitete Sluflage feineg 2eitfaben§ u. b. X. „T)ie fdjäb=

lid^en gorft= unb Dbftbaum = ^nfeften, il)re SebenSroeife unb 93efämpfung.
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^raftifc^es ^anbbud; für g-orftroirtiie unb ©ärtner" (1895). S^iel'es mit

197 gröfetent^eile rec^t guten 2:ejta6bilburtgen aulgeftattete SBerf ift offenbar

feine ^eroorragenbfte Seiftung. ^n i^m finben fic^ feine langjährigen, mit

üollem 33erftänbni^ für bie Bad)^ unb roafirem Bienenfleiß sjufammengetragenen,

äffen Certli(^ feiten, in rocidien er ale praftifd^er ^-orftroirtl) unb Se^rer tf)ätig

mat, foroie ben üon i^m bereiften ©egenben entftammenben 33eobac^tungen unb

gemadjten Sitteraturftubien ?iu einer gebiegenen , burd)au§ suoerläjfigen 2)ar=

fteffung oerraert^et , bie inebefonberc ben Aorftmann befriebigen roirb , ba bie

Jorftinfecten, namentlid; bie SBorfenfäfer, bejonbcrc S3ead)tung gefunben ^aben.

'JSon entfdjiebenem SBert^ gur (eidjten 33eftimmung unb fid)eren ßrfennung ber

culturfeinb(id)en ^nfecten finb namentlid) bie im III. i§eil enthaltenen nad^

^»olsartengruppen unb ^oljarten alp()abetifd) georbneten, anaIptifd;=bioIogif4

eingeridjteten, fe^r praftifdjen Seftimmungetabeffen.

|). bearbeitete ferner in ber 8 53änbe umfaffenben „2lffgemeinen ®nci)fIo=

päbie ber gefammten ^-orft» unb 3ö9i»itiiffenfd)aften" non dlaonl 9^itter n. 2)om=

broroSfi ben 2f)eil über bie ^Ieinfäuget()iere unb ben entomologifd;en ^§eil.

dlaä) bem Xobe be§ Herausgebers rebigirte er — gemeinfam mit ^^rofeffor

2(bolf Siitter ». ©uttenberg — ben 6. bi§ 8. 53anb biefes großartigen 3amme(=
roerfeg. g-erner I)at er jafilreidje entomoIogifd;e Beiträge unb 'Dcotijen im
ßentralblatt für bas gefammte Aorftrcefen (1875—1889), in ber Defterreid^i»

fdjen 3?iertelja^reefd)rift für g-orftroefen (1887 unb 1891), in ber Cefterret(^i=

fd)en 5-orft= unb 3agb = 3eit""9 ^c. ceröffentlic^t. ^n ba§ non 8. ®imi|
i)erau§gegebene 9Serf „Celterrei"d)§ ^orftroefen 1848—1888" lieferte er bie

aib^anblung „©ntraidelung be§ forftlid)en Unterrid)te§ unb ber forftlic^en

Staatsprüfungen". §. mar 3}(itglieb oieler geletjrter ©efefffc^aften unb fon=

ftiger 23ereine. 9)Ut ^eroorragenben Entomologen roie 2)uftfdjmib (Sinj),

ii^effner (©eorgentI)aI, fpäter in ©otfja) , 3fta^eburg (ßbersioalbe) ftanb er in

beftänbigem roiffenfdjaftlidjem ä>erfel)r , rooburd) feine Sdjriften unb 3(b^anb=

hingen an 3>ielfeitigfeit geroannen. (?rn)äf)nung nerbient nodj, ba^ er ^äufig

gur Stbgabe forftlid^er ©utadjten inbejug auf -^>flanjen= unb 93aumbefdjäbi=

gungen burd; ^rif^cten in 2(nfprud) genommen «Durbe. S)er 2(ufforberung, fein

SBiffen auc^ nad) biefer 5Ridjtung |in nufebar ju madjen, entfprac^ er ftet§

bereitroiffig, rooburd) er fid) roeitere Greife ju S)ant nerpfli{^tete.

H. raar eine feinem Beruf mit ooffer Siebe ergebene unb offene '^latur.

3u etroaS Sarfasmus, fogar (eidjtem ©pott geneigt, f)ielt er mit feinen 2(n=

fid)ten nid}t ?urüd. Bei Sßiberfprud) tonnte er fogar berb rcerben. ^ffein

fd}lie$lidj bei)ielt bodj feine ©utmütf)igfeit bie Cberl)anb, bie fid) namentlich

bann funbgab, roenn er nac^ Sicurfionen im Slreife feiner §örer, benen er

t)on ganjem ^ergen guget^an mar, nerfe^rte, 9Zur in feinen legten 2eben§=

jafiren franfte er — infolge feiner jerrütteten ©efunb^eit — an §od^grabiger

'Jierüofität unb oft einer geroiffen Berbroffenfieit.

9la|eburg, J-orftroiffenfdjaftlid^eg Sd}riftfteIIer=2eEifon, ©. 237 (2(uto=

biograp()ie). — Defterreidjif^e Biertelja^resfdjrift für ^o'^fitt'efen , Ot. %.

Xlil. Banb, 1895, S. 164 (Dtefrolog). — Sentralblatt für bas gefammte

A-orftroefen, 1895, ©. 229 (5tefroIog). — Defterreic^ifd^e %ox\U unb Sagb=

Leitung, 1895, S. 101. — Eigene ^enntnip.
9i Ö e R

.§cnf(f)cl: ^oi)ann2Berner §., Bilb^auer, geboren am 14. gebruar

1782 in Gaffel, f «»^ l^- 2(uguft 1850 ju 9^om, ftammte au§ einer uralten

©tüdgießerfamiüe; fein 35ater J^arl ^. mar ber Borftanb be§ bamal§

I)errf(|aftlici^en, com Sanbgrafen S^arl erbauten ©u$^aufe§. lliadj gutem Sd)ul=

Unterricht trat er beim oäterlic^en ®efcf)äft in bie 8e^re unb rourbe ftreng
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jünftig 1799 §um ©efellen ber 9lot^=, ®tüdf= unb @Iocfengie^er=^rofe[j'ton auf=

gefdjTDoren, erhielt bann bei bem Porträtmaler unb §of=®effinateur ^of).

5i'oboIb Unterrid;t im ^eidjncn unb SJtalen unb burd) ben ^ofbilb^auer ^epb

im DJcobeHiren unb „©teinl^auen", be^og bie 2(fabemie, roo er unter Stat)!'^

Seitung einen §er!ule§ mit ber ^eule unb eine ©ruppe (^erf'uleg unb

Dmp^ale) burd;fü^rte. infolge biefer Seiftungen rourbe i^m 1805 ein

©tipenbium nad; ^ariö guerfannt, bamalg burc^ bie SSereinigung ber unerme|=

lid^en ^unft|d;ä^e eine »ielbegetjrte l)oi)^ ©djule. .^ier mar e§ aud;, roo ^.

mit ©aoignr), ^afob ©rimm unb bem 9J(aIer Subroig J^ummel in ^erüfirung

!am. %xo^ feinet leben^luftigen, freubetrunfenen Sßefen^ mobettirte ^. im

2ltelier Don ^sierre ^ean SDaoib (David d'Angers) eine »on ©ngeln umgebene

„3)cabonna", roeldje J)ert)orgegongen au§ ber jungen, burd; 3Bacfenrober unb

^ooaIi§ infpirirten romantifd)en ©djule, al§ „ein ganj altbeutfd;e§ SBerf, roie

öon §oIbein" (!) gepriefen mürbe, ^ui^üdgerufen non ber roeftfälifd)en 9te=

gierung, um für ben ^önigSpIa^ in J^affel ein coloffaleg ©tanbbilb Üiapoleon I.

anzufertigen, fam ^. burd; $artei=3"ti'"igußn um ben 2luftrag, ba nur, roie

e§ I)ie^, üon einem g-ranjofen ein foId;e§ 2Berf gemadjt roerben bürfe. 2)ie

roenig gelungene 2(rbeit rourbe nad; bem ©turje be§ ^mperatorg niebergelegt

unb bie ©tatuc babei gerbrodjen, aug einem 2;^eil be§ 2eibe§ mad;te man
eine — ©pieltifd)platte für ben <i^urfürften, bie übrigen S^rümmer aber blieben

in Äaffel jerftreut; nidjt allein bie „Stones of Venice" ^ben nadj 9iug!in

eine eigene ©pradje, aud; anbere ©enfmale „aere perenuius" fönnten SSiele§

ergä^Ien ! — S^. mad)te in Gaffel eine %x\^ai)l fleinerer Slrbeiten, bi^S er 1818

im Sluftrag ber bamaligen ^urprinje^ 3lugufte unb beren ©d^roefter 3}tarie

(Königin non ^offanb) jene fd^öne ©ruppe ber 6{jarita§ begann, eine Ieben§=

gro^e, l)alb fnienbe ^igur mit jroei ^inbern, roeldje feinen 9Zamen t)ortf)eiI=

|aft befannt madjte. ^Jtun folgten mel^rere Süften, barunter jene be§ be=

rühmten ©öttinger >]3[)t)fifprofeffor§ unb i^umoriften @. 6§r. Sidjtenberg;

al§ guter ©of)n ffijgirte er aud; bie 53üften feiner ©Item au§ Slnla^ i^rer

filbernen .^odjjeit (1829). ^n 2(afen'§ SJienagerie mobettirte .^. niele Sömen unb
SCiger, bie bei fpäterer ©elegen^eit il)m gut gu ftatten famen. "Jür ben

prad^tliebenben ^urfürften Sßil^elm II. non Reffen fertigte ^. atterlei Steliefl,

aud) ba§ ©robmal be§ jungen ©rofen ^uliu§ SBil^elm Gilbert non 9teid)enbad^.

^Daneben bet^ätigte er fid^ artiftifdj am SDcafdjinengefd^äft feine§ 33ater§ unb

trat nodj bem Slobe beffelben (1835) al§ ^I)eilf)aber in bie großartigen Unter=

netjmungen feineg SruberS 3lnton, roeldjer nidjt nur bie ©ießerei übernahm,

fonbern audj eine gabrif für geuerfpri^en, ^uimpinerfe, 5Bagen, 'ok berüljmten

^enfd^el'fdjen Defen, ^ird)engIoden, 2:;ifd)e unb ©artenftü^le grünbete, ferner

Ziegeleien, ^o^lenroerfe unb Xorfftidje in fein 33ereid) gog unb gule^t fogor

auf ba§ ©ebiet ber tE^eoretifd^en Jlunftfdjriftftetterei überging, ^n bem non

ber ^eiterften ©efettigfeit belebten ^aufe be§ $Bruber§ gab eg 9Jcag!enbätte,

g^efte unb §ummet=(loncerte, ^ier oerfeljrten 33ettina n. Slrnim, J^aroline

t). b. 3}?al§burg, bie Srüber ©rimm, 9}iinifter n. .^affenpflug unb üiele anbere

©rößen unb ^eitgenoffen, meldten @. ©eibel feinen „^önig 9iobcrid/' gum
SSortrag bradjte. SUHtten im ©trubel biefe§ nielberoegten ^^reibenS entroarf §.
bie ©figge gu einer ©ruppe, roeldje aU „^ermann unb 3)orot()ea am 33runnen"

bie Stufmerffamfeit ^önig g-riebridj SBilfielm IV. erregte, ber bie lebensgroße

2lu§füf)rung in a}iarmor für ben 6F)arIottenI)of gu $ot§bam beftettte. §. t)er=

fügte fid; 1843 nad) ßarrara unb gur weiteren 3Sottenbung nad; 9tom, mo
er nad) feinem Ieid;t beraeglic^en ^Temperament auf oielen 2(u§flügen nad)

anberen i;()eilen Italiens, „be§ Sotog fuße ^ernfrud}t fanb, bie ber ^eimat^

Slngebenfen unb ber Stüdfe^r ©efinfuc^t austilgt". Sängft nor ber ^otSbamer
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SSrunnengruppe ^atte §. ba§ $8onifaciug=2)enfmaI für g-ulba gefdjoffen,

roelc^eg, fd)on 1837 in "ber 2Bcrfftätte ber Srüber in ^Sronje gegojfen, boc^

erft am 17. 2(uguft 1842 jum elff)unbertjäf}rigen Jubiläum in ber Stabt

gulba ent^üttt rourbe, eine etroai fdjroerfällige, aber energif(^ oorfdjreitcnbe

@e[talt, bie, in ber Siechten bas ^reuj, in ber Sinfen bie Sibel ^altenb,

bama(§ emp^atifc^ geprtefen würbe. &. geno^ überhaupt bie ?yrcube, ba|

feine Sdjöpfungen nod; gu Sebjeiten beg 'D3ieifter§ bereitroillig 2(nerfennung

fonben, iüoju bie fpätere 3cad)n)elt fid) etraas rüd^altenber »erhalten möchte.

^m 3. 1818 roarbe §. gjiitglieb ber Slfabemie ^u Gaffel, 1832 ^^rofe1for ber

ÜKobeIIir= unb Silb^auerfunft unb fd)lieBlid) ^of^Silb^auer beg Kurfürften

griebridj SBil^elm I. oon öeffen. ^enfdjd'S 5t>orträt §eigt un§ Subroig ©rimm
in ber fd;önen 3^abirung, roeldje bie am 9)torgen beö 6. Slpril 1828 ben

5!}Janen 2llbred;t ®ürer'§ bereitete ^ulbigung barftettt, roomit am ©rabe be§

großen 9)ieifter§ ba§ erfte beutfd)e ^ünftlerfeft in 3iürnberg inaugurirt rourbe.

isal. Reagier, 1888. IV, 109 ff. — ^ie auefüf^rlidje Sdjilberung

^enfdjei'g im Dceuen Diefrolog ber ^eutfdjen. 2Eeimar 1852. I, 489—536.—
ßrnft g-örfter, ©efdj. ber beutfd^en Äunft, 1860. IV, 243; V, 66 ff.

—
@. 2Bittmer in Sü^on)'§ 3ettfd)rift 3cr. 20 com 13. ^Tpril 1882. XVn,
410 ff.

— Singer 1896. II, 160 (8 Beilen!).

§t)ac. ^oHanb.
^CUfcI: g-riebrid) Q., f. !. Hauptmann, geboren am 13. Stuguft 1781

gu Äronftabt in Siebenbürgen , er()ielt feine militärifdje 3(u§bilbung in ber

©enieafabemie in SSien, bie er 1801 al§ ßabet oerliefe. 2tm 1. September

1802 gum Dberlieutenant, am 1. Januar 1807 gum Hauptmann im @enie=

corpg beförbert, arbeitete §. bei 33eginn be§ ^riege§ »on 1809 an ben Se=

feftigungen in Kärnten. 21I§ ©rjfiersog ^o^ann Slnfang 9Jiai ben ^RücEjug

antrat unb gegen 9Jiitte be§ 5}tonat§ bie Sefe^Ie gur S3ert^eibigung ber

Stellung oon 2;aroi§ eintrafen, melbete fid^ ^yauptmann ö. freiroittig jur

3^ert{)eibigung be§ roidjtigen Sperrpunfte^ DJiafborgbet. Stfg 33efa^ung be§

^•ort§, ba§ au§ jroei mit Sruftroeljren umoiebenen 53Io(ff)äufern beftanb, er=

f)ielt .§. 7 Dfftciere, 200 güfiliere unb ob Sd)ü^en rom Dguliner ®ren3=

infanterieregimente, 1 Dfficier unb 8 ^T^a^m com i)3iineurcorp§ unb 24 %v-

tiHeriften mit 10 ©efc^ü^en unter Dbcrfeuerroerfer 'tRaud). 2(m 14. üHai

befefete ber SSortrab ber fran3Öfifd)en Strmee unter 3]icefönig ©ugen ben 5)carft

yjtalborg^et, in ber folgenben dladjt begann ber erfte 2lngriff, ber jeboc^ mit

bebfutenbem SSerlufte auf Seite ber granj^ofen jurücfgemiefen rourbe. 3tadjbem

biefe am 15. ba§ jvort recognoscirt unb in ber l)iad)t eine Batterie erridjtet

f)atten, begann am 16. 93torgen§ ber Sturm, jebod) o()ne erfolg, (line 2luf=

forberung jur Uebergabe Ief)nte Hauptmann §. entfd}ieben ah, ein neuerlid^er

Sturm rourbe i5urüdgef(^Iagen, ein SSerfuc^ bag ?>-ort bei Ocad;t burd; Ueberfatt

gu nef)men, mi^glücfte. ^njroifc^en t)atten bie g-ranjofen jroei neue S3atterien

errid)tet, unter beren Sd)U§ am 9)iorgen be§ 17. ein neuer Sturm unter=

nommen rourbe. ^nbeffen rüdte aud) eine, roäfirenb ber 9?ad)t gur Umgebung

be§ g-ortg entfenbete (Solonne nor, fo ba^ 'DJialborg^et üon atten Seiten um=

gingelt roar. Sßüt^enb brangen bie burdj Sranntroein beroufdjten grangofen

rorroärt§; groei -Deal rourben fie gurüdgeroorfen, aber bie ©enerale, ergrimmt

über ben 2Biberftanb unb beforgt roegen ber enormen 3Serlufte, bie fie nur

burd^ ba§ ©elingen ber Unterne[)mung redjtfertigen fonnten, orbneten einen

britten Sturm an. Sd;on roar e§ eingelnen Solbaten gelungen, gunäd;ft an

bie ^alifaben gu fommen unb fie eingu()auen, unb nun fant Hauptmann ^.

con einer ^ugel oerrounbet gufammen. 'DJiit feinem %aüe i)örte auc^ bie ge=

orbnete 3Sertf)eibigung auf, bie grangofen brangen in ba§ ?yort unb me^elten
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2(ffe§ nieber, roa» i^nen in ben SBeg trat. 2(u^er Hauptmann §. roaren in

bem Kampfe 3 Dfficiere, 75 Wlann gefallen, ber 9^eft, mit 2lugnaf)me Sßeniger,

benen e§ gelang ju entnommen, fiel in ^'riegSgefangenfdjaft. ^aifer g^erbinanb

t)at bie f)elbenmütt)igen 3SertI)eibiger non 3JkIborg^et burd^ ein ^enfmal ge=

e^rt, ba§ firf) red^tg ber ©tra^e am ^-u^e jenes ?yelfen§, rao einft ba§ 33lodf=

]^au§ ftanb, erl)ebt.

SBurjbad), Siogr. Sejifon. — 5lrone», ®ie ©rftürmung b. beiben SBIocE=

Käufer 9JJaIborg^et u. ^rebil burdj bie g-ranjofen im 3. 1809. — (§art=

mig) 53taIbergf)etto unb ^rebil. — S^^euffenbad^ , SSaterlänb. ßfjrenbud) IL
6 r i ft e.

.^cnfclt: Stbolf §., ein berüfimter ßlanieroirtuofe unb ßomponift, ge=

boren am 12. 9}iai 1814 ^^u ©d)n)abad) in 33aiern, f ^^ 10. Dctober 1889

im Sabe SBarmbrunn in ©djiefien. ©of)n eines Äattunfabrüanten, ber um
1817 nadj 3}Jünd;en überfiebelte ; bort erhielt 2tboIf 33iolinunterrid)t, bodj ba

er me^r Steigung jum ßlanierfpiel jeigte, rourbe er £affer'§ ©d^üler in

SJiünd^en, barauf ©djüler ber @el)eimrätf)in n. ^labt, einer ©djülerin SSogler'S

unb einer ausgezeichneten ^ünftlerin; bei i^r bilbete er fidj jum 58irtuofen

unb Somponiften auS. %'xa\x v. %la'ot benü^te ferner il^re S^erbinbung bei

,§ofe, t)om .Hönige Subroig I. ein ©tipenbium für if)ren Zögling .^u erl)alten,

bamit berfelbe bei Rummel in SBeimar bie Ie|te ^ünftlermeifie empfinge.

^. ftubirte ^roar mit ©ifer bei §ummel, tonnte fid^ aber mit beffen ©piel=

manieren nid^t eincerftanben erflären, ba feine 5£edjnif bereits eine eigenartige

9lid;tung eingefdjiagen ijatte; fd)on nadj adjt SJionaten feierte er nad) 'iOtnnd^en

gurüd. ?tadj furjem Slufenti^alte ging er nad; 2Bien, lebte aber gang j;urüd=

gebogen, nur feinen ©tubien fidj roibmenb unb non ben nerfdjiebenen bort

auftretenben SSirtuofen lernenb, audj bei ©edjter contrapunitifdje ©tubien

treibenb , benen er aber in feinen Söerfen nie gel^ulbigt I)at. 5l'rän!Iidj!eit

bemog i{)n, ^arlSbab aufjufudjen, roo er audj Kräftigung fanb, 1836 ging er

nadj Berlin unb lie^ fidj öfter in ^^rioatfreifen Eiören, roo er gut aufgenommen
marb unb an bem Steferenten 9^etlftab ber „3]offifdjen Leitung" einen be=

geifterten Sobrebner fanb. 3Sor bem öffentlidjen 2(uftreten f)atte er eine un=
bej^roingbare 2tbneigung, »erbunben mit einer angftartigen S3eflemmung, bie

er nur einmal ju begroingen fudjte, aber jeben roeiteren 23erfudj aufgab; ba=

gegen fpielte er gern unb oft in ^rioatcirfeln, fomol in bem bereits crroäfjnten

in Berlin, roie in 3)reSben, 9Beimar unb '^^na, mo er fidj längere 3eit auffielt.

SSon ba teerte er raieber nadj S3erUn gurüd unb trat 1837 in ben ©tanb
ber ßfje. §oE)e @mpfel)Iungen fütjrten iljn 1888 nad) ©t. Petersburg unb in

bie bortigen »ornefjmften Greife, meldte iljn burdj 2(emter unb ©(jrenfteffen

bauernb an bie ruffifdje ^auptftabt ju feffetn raupten. 3um J^ammernirtuofen

ber Kaiferin ernannt, fpielte er faft nur in ben Greifen beS §ofeS, f}atte

aud) bie taiferlidjen 5!inber gu unterridjten. ©ine gleid^e ©tettung nafjm er

beim ^ringen non Dlbenburg ein. ©päter rourbe er ^nfpector iöeS 5JJufif=

unterrid^tS ber fämmtlid^en roeiblid^en ©taatS=®r§ief)ungSanftaIten unb er[)ielt

non feinem ehemaligen ©djüler, bem Kaifer Stlejanber, ben äBlabimirorben,

mit roeldjem ber SlbelStitel »erbunben mar, non bem er aber auf feinen (Eom=

pofitionen nie ©ebraudj madjte. S)en ©ommer über oerkbte er faft auS=

na^mSloS auf feinem S3efil^t^um in ©djieficn, maS er bamalS nur burd^ bie

^erfonenpoft erreidjen tonnte. Um fic^ bie lange unb langweilige Steife gu

»erfürgen, ober audj in bem Sßeftreben, feine SCed^nit nidjt nur ju erfjalten,

fonbern fie roomöglidj nodj ju oerüottfommnen
,

fütjrte er ftetS eine ftumme
ßlaniatur mit \iä), auf ber er tro| 9iteifegefeIIfc^aft feine g-ingerejercitien auS=

führte. 3(uf foidjen ^oftreifen, bie oft burcb Umfpannen unterbrod^en mürben.
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toor er ftet§ aufgelegt feine ^unft ben 5Dtitreifenben 5um beften ju geben, unb
e§ l^errfdjte nur eine Stimme, ba^ §. eingig in feiner 2^ed}nif unb 35ortrag§=

meife fei. 2(Iö Gomponift i)at er in feiner 3(rt ^eroorragenbe» geleiftet, roenn

auä) nic^t im Sinne {)öd5fter ^unftleiftungen, bod) im Jso.<i)^ be§ ©rajiöfen

unb 2(nmutf)igen. Seine Stube „9Benn idj ein S>öglein mär'" au§ opus 2

unb fein „Poeme d'amour" opus 3, werben fo lange gefpielt merben, al§ e^

ßlauierfpieler gibt. ^. i)öxU im ^. 1867 mit opus 40 auf ^erau^jugeben;

nad^ biefer 3ßit erfcf)ienen '^ai)X für ^al^r nur noc^ D^euausgaben feiner ^er=

norragenbften (Slaoierpiecen , forcol in J-affung ber Driginalausgabe als im
2lrrangement. 9tur einige 35earbeitungen non Gfaöiercompofitionen anberer

SRcifter (§ummel, Sif^t unb Sramer) unternahm er, n)al)rfd}einlici^ auf ben

2ßunf(^ ber SSerleger. ßin d;rono(ogif(^eg 3>er,^cid)ni^ feiner 3Sert'e finbet man
in §ofmeifter's §anbbüd)ern üon 1844 ah bis 1867, barunter finbet man
aud^ mei)rere 2ieber für 1 Singftimme mit -^^ianofortebegIeitung, ein i)iorgen=

ftänbc^en für 31iännerd;or (1859).

Siograp{)ien bringen Sd)iIIing'§ ^a^rbüdjer 1839, S. 101; 6entral=

blatt f. SIlufif, Seipjig 1884, 3Zr. 19 u 22; 9iieberr^ein. ^Jtufitjeitung,

1. ^ai)x^. S. 45; Sa 93cara in 9}iufifal. Stubienföpfe III unb ^laffifd^es

u. 9^omantifd)e§ an^ b. ^onmelt; @. 0. 2(m9ntor: Sen^ u. 9*^au§reif.
'

9t b. @ i t n e r.

A2)Cni^cn: ^o^ann ^einrid) SBiI§etm §. ift om 24. Januar 1816 in

Bremen geboren, am 27. Januar 1887 in 5Rom geftorben.

2)er ©Itern — ber 3Sater mar Kaufmann — früf) nerluftig, mürbe ^.
mit bem einzigen Sruber non einfadjen Seuten aufgewogen. 3'Ji^ter ©efunb^eit

unb mit nid)t normalen Slugen auegeftattet, mar er ein burd) Begabung, JyUi^

unb Sitten auegeseidjneter Sd^üler be§ Öi)mnafium§ feiner 9]aterftabt. Stlg

er biefe§ ju Dftern 1836 mit einem 3^ugntf5 erften ©rabes oerlie^, mürbe
barin auö) feinem 6I)arafter ein Sob ju t^eil, ba§ nad) brei^ig ^al^ren »on

.^engen's größtem ?yreunbe glänjenb beftätigt merben foHte.

Um ba§ claffifc^e 2l{tertf)um ju ftubiren, ging §. junädjft nadj 33onn,

roo \i)m von g-reunben befonbere ber 33remer 9iif. ®eliug treuer mar unb
blieb, »on Sel^rern auj^er SSelder befonbers Saffen unb ©iej i{;n ansogen, roie

fpäter in Berlin Soed^, 2)ro9fen, 9iitter unb 9lanfe. 3^eben bem griec^ifc^en

Stltert^um befc^äftigte if)n aud; bas inbifd)e unb beutfd;e, @eograp{)ie unb @e=
fdjic^te. Um 9tömifd)ee bagegen, roorin er fpäter gan^ aufge{)en fottte, fümmerte
er fid) bamals auffatlenb roenig. So fd)ioJ3 er auc^ bas Unioerfitätäftubium

1840 mit einer 3)octorfd^rift über ^^oI9biu§ ah, bie nur ber Slnfang roeiterer

Unterfudjungen über biefen gröfjten (;etleniftifdjen ^iftorifer, allerbing§

ben S3erounberer unb @efd)ici^tfd)reiber Stoms, fein follte. Steu^ere Umftänbe
l^aben e§ gu biefer weiteren 2(u§füf)rung nid;t fommen laffen, gaben ^. niel=

me^r eine ganj anbere Stic^tung, bie einjige größere 2lbroeid;ung feiner geraben

Sebensba^n. ^. ging junäc^ft auf Steifen, um Gnglifdj unb g-ranjöfifc^ ju

lernen, nad^ ßnglanb unb ?;ranfreid;, oon ba nad) Italien, ^n Stom traf er

mit feinem Sonner Seigrer 2öelder ^ufammen unb f)atte ba§ ©lud, in be§

geiftootten Str^äologen 33egleitung 9Jtufeen unb Siuinen ber ewigen Stabt burd^=

wanbern gu fönnen. 'Diit bemfelben reifte er bann aud^ nad; bem jungen

^önigreid) ^tüa§>. ^n 2(t^en traf er jwei norbbeutfd)e Sanblleute, ben

^olfteiner S. 9to^ unb ben Bremer §. S. U(rid)5, le^teren Äaufmann^fo^n
gleid) il)m felbft, beibe etwa ge^n ^a^re älter unb cor gefjn ^a^ren bereits

burd) bie Siebe gum alten ^ella§ baljin gefüf)rt, beibc enblid) an ber Unioerfität,

Ulrid^e aud) am ©^mnafium Slt^eng alg Sel)rer tl)ätig. lUrid)«, in weld;em ^.
eben bie ©igenfd^aften fanb, burd) weld^e feine eigenen 2(rbeiten je länger je
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rmi)x fid^ auSjeid^neten, gab i^m in @ried;enlanb rool bie tnetfte 2lnregung

unb übte ben nadjiialtigftert ßinflu^ auf i^n aus. ©leid) bicfem älteren

g^reunbe erlernte ^. bie ©prad)e ber Df^eugriedjen
, fdjrieb if)re Sieber auf,

fd^enfte i()ren öffentlidjen ^uftänben Slufmerffamfeit, erfreute fid; an ber

claffifdjen 2anbfd)aft, »ertiefte fic^ in bie S^tefte ber antifen SBilb= unb Sau=
fünft: ben größten ©ifer jebod^ roanbte er auf bie realfte Safi§ ber attifdjen

©efdjidjte, auf ba§ non UlridjS mit au^gejeidjneter «Sorgfalt betriebene «Stubium
ber S^opograp^ie oon 2(ltl;ella§ unb 2ltf)en. 2)arunt begleitete er 2Beldfer rool auf
einer S^teife burd) ben ^eloponne§ unb auf einer jroeiten bur^ 3)iittelgried)en=

lanb, nid)t aber nac^ ^leinafien, fonbern blieb in Sitten gurücf, um fid) in

biefeS nod; beffer einzuleben, ßrft al§ 2öelder »on ^leinofien rücEfeljrte,

fu^r i§m §. nad) ©pra entgegen ju gemeinfamem 33efuc^ t)on ®elo§, über

n)eld)e§ eben bamalg Ulridjg eine !urge Ueberfidjt »erfaßt ^atte. S^on 2(tl)en

reiften bie ©enoffen bann über Slncona, burd; bie 2tbruj§en nad^ 9?eapel, bann
weiter nad; ©icilien unb langten gegen ^Kiitte Dcooember 1842 in Stom an.

§ier fotite .^engen'g Sebengjiel plö^lid^ ein anbreg roerben. 3Baren feine ®e=
banfen unb 2(rbeiten bi^ oor fur§em mit unoerfennbarer ©infeitigfeit auf ba§
gried^ifd^e 2lltertt)um geridjtet geroefen, fo trat er ie|t — unb ba§ bebeutete

allbalb ben Uebergang üom ©riedjifcf)en gum 9tömifdjen — in ein 33er^ältni^

§um 2lrd)äologifd)en ^nftitut, ein SSer^ältni^, ba§, anfangs lofe, balb fefter

unb fefter fid; fd)lo^ unb ^u ^en;^en'§ ®§re, jum ©egen beS ^"[iit^t^ ^i^ ön
fein Sebengenbe gebauert Ijat.

2)ag 3"[titut mar bamal§ nid;t rcie ^eute eine augfdjlie^lid^ beutfdje 3lnftalt,

an beffen Zentrum in Berlin jroei l^roeiganftalten für ba§ claffifd^e ©ebiet fid; an=

gliebern, eine in Stom, eine in 2lt^en, biefe für ben gried^ifdjen Dften, roie

jene für ben römifdjen SBeften. ^ielmel)r mar e§ gegrünbet aU <Sammel=
unb SSermittelunggftelle ardjäologifd)er 9iacl)rid)ten au§> Dft unb SBeft, ge=

grünbet graar l)auptfäd)lid) non ©eutfd^en, unter ber protection be§ preu^ifd^en

Kronprinzen (nad)mal§ g-riebric^ 2lUll)elm IV.), jebodj unter §Betl)eiligung oon
®änen, ©nglänbern, oor allen Italienern, balb auct) ^yranjofen. ^lad)

ISjälirigem Seftanbe (feit 1829) f^atte bie grö^tentl)eil§ auf fid) felber ge=

fteHte Slnftalt bie finanziellen 5tötl)e unb bie au§ notionalen @iferfüd)teleien

entfpringenben ©d)mierigfeiten noc^ lange nid)t überraunben. 9iom mar tro|

einigen ©d)roanfen§ nac^ roie cor ber 9Jcittelpunft, utib ebenba rourbe bag
9fJad)rid)tenblatt, ba§ Bullettino rebigirt unb gebrudft, ober bie großen 2;afeln

ber Monumenti unb bie fletnen ber Annali mit bem S^ejt ju beiben er=

fdl)ienen zur §älfte in 5Roin, ^nx ^älfte in ^ari§; unb biefe ^älften in @in=
!lang ^u l)alten, roar eine bauernbe ©d)roierigfeit. 3)irigirenber ©ecretär in

9tom trar ber oielfeitig begabte, überaus gercanbte unb rührige @mil 53raun,

bem 2B. Stbefen (f. 21. 2). ^. I, 8), ber SSetter ^einrid)'§ ol§ z^^^iter ©ecretär

zur Seite ftanb, bod) Iranf, in ®eutfd)larb roeilenb, feit länger fd)on eine

fc^mad)e 6tü§e. 33raun l)atte SBelder, ber ©ectionSfecretär be§ QnftitutS für
S)eutfd)lanb mar, auf ber 3fteife in 9kapel unb Sicilien begleitet unb babei

^. fennen gelernt, ©eroi^ t)atte er e§ mit Söelder erroogen, bafe er jenen

gleid) nac^ feiner Slnfunft in Stom beim ^nftitut befd)äftigte. DJiit rid)tiger

(ginfid)t ^at er ^enzen'ä ©d)ritte in ber näd)ften 3eit gelentt unb bamit feine

^ufunft beftimmt. dx üertraute il)m zunäd)ft bie Sibliot^cf an, unb als am
29. Januar 1843 Slbefen ftarb, roarb §. zu feinem 9Jad)folger beftimmt, nac§

einem l)alben Qal)re bcfdiciben {)onorirt unb nad) zroei ^al)ren ernannt. S3raun
roar eS aud) oline 3ro*^ifel, ber §., um it)n fid) bei ben römifd)en 2(rd)äologen

einführen z" lafjen, antrieb, eine ^reiSaufgabe ber päpftlid)en ard)äologifd)en

Slfabemie zu bearbeiten, obgleich bazu nur nod) oier 3Jtonate grift roaren.
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2(m 5]3aIiHentagc (21. 2lpril) 1843 erhielt §. bie golbene a)^eboiIIe: feine

„explicatio musivi in villa Burghesiana asservati" (jeparat erfd;ienen 9iom
1845, in ben Dissertt. dell' Accademia romana 1852) grünbete bie geforberte

©rflärung be§ berü{)mten ©labiatortnmofaifl auf eine forgfältige Steoifion ber

fc^riftlid;en unb bilblid)en Ueberlieferung von ber antifen ©labiatur, ein au6=

gejeid)neter 2lnfang.

2lud; an ben roöc^entlid)en ©i^ungen be§ ^nftitut^ unb an ber 33eric§t=

erflattung im Bullettino bet^eiligte ^. fic^ bereite in biefem erften SBinter.

©toff lieferten if)m balb bie ©labiatur, balb SDenfmäler, bie i^m Sroun über=

roiefen ^aben roirb, balb feine gried)ifd)e S^ieife. @r berichtete 5. 33. über

topograp^ifd)e unb epigrap^ifdje 2(rbeiten oon 6urtiu§ unb feinem ^yi^^^i'^^ß

lllrid^g, aud^ nod) in folgenben ^^a^ren unb gab nod) UIri(^g' frühem Xott
einen 2;^eil feiner nad;gelaffenen 2tuffä|e in ben Annali §erQu§. ^a^ SSafen

unb anbreg 53ilbn3erf nidjt bag Sftidjtige für ^. roären, fonnte Sraun'g fd^arfer

Seobadjtung unb SDtenfc^enfenntniß nic^t entgelten. §at fic^ bod; §. fc^on

1843 gegen ben befreunbeten S. Sßiefe oertraulid) über bie ©infeitigfeit mand)er
2lrd)äoIogen (roie eben 33raun) au€gt'fprod)en. ©ein nüd)terner 2ßirflid;!eitg=

finn mar rmijx auf bie 9iealitäten be§ 2eben§ unb raörtlic^ SSejeugteg ge=

richtet. 3)iöglidj ift, ba^ ^. felbft, ber in ©ried;enlanb aud^ ^nfdjriften ab=

gufd)reiben nidjt nerfäumt fjatte, Üieigung §ur @pigrapf)if befunbet l)atte;

glaub(}aft oerfid)ert roirb, baß Sraun i^ fd)on nad; ben erften ilJconaten ge=

meinfamer 2(rbeit auf ba§ ©ebiet ber lateinifc^en ^nfdjriftenfunbe ^inroieg.

2lu'^er einem epigrap^ifd^en 2(nt)ang ju feiner ©labiatur fd;lug er i^m fc^on

bamal§ jroei größere Strbeiten oor: eine ©ammlung alter ^nfd^riften an
öffentlid)en -IRonumenten S^oms; fobann einen -Dtadjtrag gu Drelli'g Collectio

lateinifdjer ^nfdjriften. 33eibe§ ^at |). im Saufe ber ^a^re au§gefüf)rt, ba§
le^tere juerft, ba§ erftere in feinem ^auptroerf, bem VI. Sanbe be§

Iateinifd;en ^nfc^riftencorpuö. Si§ ju beffen ernftlidjer 3nangriffna()me follten

freiließ nod) ^e^n, bi§ jur 2lu6füf)rung meE)r al§ breißig ^a§re »ergeben,

aber bie ©ebanfen baran befdjäftigten fdion bama(§ bie ©eifter in Italien
roie biesfeitg unb jenfeitg beg SRf)eineg. 33oed[)'g grie(^ifd)eg Qnfd^riftencorpus,

beffen le^tel ©tüd foeben, 1842 erfdjienen roar, roedte bas 3SerIangen nad;

neuer, oollftänbigerer ©ammlung oud) ber lateinifd)en ^nfd)riften. 5^on
DreHi'S Collectio mar ber erfte 2:^eil ^"0^^^"^ ^^^ S3oed^'§ erftem SBanbe

§eraulgefommen. ^en^en'l unb Slbefen'g ^Borgänger am ^nftitut, Dlao
Wettermann, entrcarf bereite 1835 ben ^^^lan eines lateinifc^en Sorpu«, bem
er, non bem großen 3)ieifter biefeg ©ebiet§, bem ©rafen Sartolommeo
S3org§efi in ©. 3)corino gefc^ult, burd^ ©pecialforfdjungen oorgearbeitet ^atte.

2)0(^ ftarb er jung fc^on 1837. ©ein @rbe trat, ron S3raun angetrieben,

Bon @. ©erwarb empfof)len, ötto ^a^n an, unb ©erwarb fragte anfangt 1844
für ©aoigni) roegen epigrapl)ifc^er ^vläne bei 33orgl)efi an. ®a roaren bie

gran^ofen um ein SBenigeg juöorgefommen. ÜJi'an liatte fid) bei SJieifterg

9)iitroirfung bei einem ^arifer ^nfdjriftenroerf gefid)ert. 9Zidjt§beftorocniger

ertf)eilte Sorg()efi feinen 5Rat^, ouf ben 9J(angel unb bie ©rgänjunggfä^igfeit
be§ ''^varifer Unternehmend l)inroeifenb, roo man bie ^nfdjriften au€ SBüd)ern

unb ig)anbfd)riften fammeln roottte, ol)ne auf bie Originale jurüdjuge^en.

3)oc^ ftanben fid) auc^ in ber 33erliner Stfabemie jroei Parteien gegenüber,

beren eine, im S^trtrauen, baß burd) ©djarffinn unb ßonjectur bie l)anöfd)rift=

lid^en ?^el)ler, roie bd ben antuen ©djriftftettern ju beffern feien, bie 53uc^=

arbeit in 'iJeutfdjlanb , beren anbre bie Prüfung ^er Originole, cor Sitten in

Italien noranftettte. 1)a^ SBerfjeug ^ener roar 21. 2B. 3"n^pt; ^Me^ bitten

angem. beutlc^e 9togrop^»e. L. 14
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ooran ©erfiarb, festen if)re Hoffnungen je länger je me^r auf %^. 9)iommfen,

neben roel^em D. ^a{)n balb gurüätrat, inbem er fein SRaterial IjOc^^er§ig

5ur S^erfügung fteHte. (Statt feiner i)atten Sraun unb ©erwarb frfjon »orbem §.

ougerfe()en, ber am römifd^en ^nftitut in berfelben Stellung wie einft 5letter=

mann für bie geplante 3fteüifion ber italifd^en ©teinfd^riften ber redite Tlann

fc^einen mu^te.

Qm ©ommer 1843, raä^renb Sraun'g 2l6roefenl)eit, rutite f(^on fidler ber

^ort beg ^nftitut§ in ^enjen'g §anb. ©oroeit ®efdjäftlid)eg unb bie gried^i*

fd^en ®inge i^m 3eit liefen, nertiefte er fid^ in bie lateinifd^en ^nfd;riften.

^aS gab 2(nla^, fid; an 33org^eft ju roenben, mit bem er and) burd; Ueber=

nal)me beg Wettermann 'fd)en 9Jtün§nadjlaffe§ in 33e§iel)ung trat, g-ür ben

nädjften Sommer mürbe fd^on eine Steife nad) ©, 5Jtarino geplant , roo ber

jünger bei bem 3Jieifter in bie Sel)re ge^en follte, um — ba§ roaren ©er^rb'S

unb 33raun'g ©ebanfen — möglid)ft balb burd; eine epigrapl)ifd()e SSer=

öffentli(^ung feinen S3eruf jur 2:f)eilna^me an bem großen ^nfc^riftenunternelimen

ju be!unben. @g mar bie folgenreicf)fte 3eit feinet Seben§: faft alle mid^tigften

SSerbinbungen §enjen'g fallen in biefe ^a^re. 3Bäl)renb feiner Slbmefen^eit

in ©. 3)tarino foHte ^. 35runn, ber, aud; ein ©c^üler 9Belcler'§, roenig fpäter

aU §. gum ©tubium ber alten 5lunft nadj 9tom gefommen mar, §en§en'§

@efdt)äfte t)erfel)en, berfelbe S3runn, ber fpäter fein College am ^nftitut warb.

2lud) fein ^u^lid^eS ©lud fanb ^. im ©ommer 1844 burdj bie @^e

mit Slugufte grande, bie er im ^aufe i^rer ©d)roeftcr ^auline, ber mit

^engen'g S3remer 2anb§mann, bem Silb^auer ©teinl)äufer »erlieirat^eten, mit

Settina befreunbeten 9Xtalerin fennen gelernt, unb mit ber er fid^ im üorl)er=

ge^enben ^a^re nerlobt l)atte. ^l)ren Uebertritt jur fat^olifd^en Wird^e üer=

mod)te er freilid; nid)t },u l)inbern. ©in @lüd für i^ren ?ytieben mar eg,

ba^ i^re ®l)e tinberlog blieb. @lf 2Bod)en nad^ ber §od)§eit madtite ^. fid)

nad) ©. 2}tarino auf, für fein miffenfdjaftlic^eg ©treben jebenfallg ba§ roid^tigfte

(Srlebni^ biefer ^eit. 33ei bem non aller 3Belt anerfannten 3)ieifter, jugleidj

einem 50Janne üon antifer ©infac^^eit unb ©rö^e ber ©efinnung lernte §. an

ben reidjen, roo^lgeorbneten ©ammlungen bie 53iet^obe epigrapfiifdjer ^orfd)ung,

unb feine ^f^adjfolge Äellermann'g geigte fid) in bem i^m gegebenen ^^ema,

bie Urfunben ber equites singulares, ber faiferlid^en Seibgarbe ju ^ferbe unb

bann bie roeiteren 9}iilitarinfdjriften ^u bearbeiten, einer gortfe^ung beffen,

roa§ Wellermann begonnen. 3Bie biefer, gewann ^. auä) bie greunbfd^aft be§

5Reifter§, ber il)n fortan in feinen Briefen nur aU amico carissimo anrebet,

ein ©Ijrentitel, ber non 9cid^titalienern nur nod^ Wettermann, Sraun unb

Siommfen ju t^eil warb. (£l)e ^. ©. 9Jiarino »erlief, mad^te er oon bort

au§ mit 3)eg SSergerg eine epigrapl)ifd^e Steife buri^ bie SRarfen. @§ gefd^al)

bur^ Sorgt)efi'§ SSermittlung, gur görberung ber ^arifer ^nfd;riftenfammlung,

bie man eine B^it lang mit bem ^Berliner Unternehmen in SSerbinbung gu

bringen gebad)te, roie benn aud; in ben folgenben ^aljren nod^, bi§ etraa 1847,

bem @nbe be§ frangöfifdjen ^laneg, »on §engen'§ unb SJcommfen'S 8e=

tl^eiligung an bem Sßerf ber g^ranjofen bie 9tebe mar. 3)er 2lufentl)alt im

raul)en ©. Siarino in üerfpäteter Sal)re§geit liatte leiber für §en§en'g immer
nod^ garte ©efunbl)eit nadjt^eilige g-olgen, unb gu fatarrl)alifd)en Sefd^merben

gefettte fid) balb aud) ein 2lugenleiben, ba§ huxd) ba§ oft mü^fame ©ntjiffern

»on ©tein= unb ^anbfd^riften natürlidj nur gefteigert mürbe.

dlad) 9tom §urüdgelel)rt, lernte §. balb aud; Xl^eobor 3)tommfen fennen,

ber, um Momimenta legalia ju fammeln, oon Wiel nad) g-ranfreid) unb Italien

gegangen mar, mo feine geniale ©nergie fid^ ben ©aüignp unb @ert)arb balb

alg bie fc^öpferifdje Wraft ermeifen fottte, beren man für bie ^nfd^riften=
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fammlung beburfte. @§ formte nid^t fef)Iert, ba§ bie oerroanbten, auf ba§
gleiche (Snbjiet ^intreifenben Slufgaben bie beiben fa[t gleid^altrigen jungen

^orbbeutfdjen balb jufammenfü^rten, unb ba^ fid^ bie innige ^reunbfd^aft ber

^u gemeinfamer Sebengarbeit in gleidjer Eingebung SSerbunbenen fc^Io^, be§

mit g-euereifer 5ü()renben unb bes in Sreue, fieberen ©d^ritte§ g-olgenben.

yii(^t üiel fpäter enblid; war e§, ba^ auä) ber ©ritte im 53unbe, ein Italiener,

ber geniale @ian 33attifta be 9toffi, ^injutrat, ber un§ felbft ben 2(nfang i^re§

engeren ?)-reunbfc^aft§bunbe§ ergä^It ^at, roie er eine§ 2lbenb§ §. feine Qbeen
über eine 2-^orarbeit ^um Corpus augeinanbergefe|t, unb §. am näc^ften S^age

i^m gefagt l^abz, ha^ er, bem geftrigen ©efprädje nacfibenfenb, bie gan^e ^Zac^t

fein Stuge Ijabz fdjließen fönnen : bae fei ber Stnfang i^rer ?yi^^wnbfd;aft ge=

roefen, bie, con feinem 2BÖIfd)en getrübt, über 40 ^a^re beftanben i)ab^. ©a§
römifdje ^-Jlltertfium unb befonbers bie infdjriftlid^en ©ocumente beffelben roaren

ba§ gemeinfame Slrbeitsfelb biefer brei ^"i^'^ii^be, unb jebe Slrbeit §en3en'§,

borf man fagen, mar fortan r»on ber liebeoollen unb treuen 2;§eilna^me jener

beiben, befonberg ^liommfen'g begleitet, fo gleid^ bie erfte: „De tabula
alimentaria Baebianorum" (Annali 1844, erfdjienen 1845), eine grünblic^e

Unterfudjung über bie faiferlid^en Stiftungen jum 33eften ber ^inber un=
nermögenber Sürger Italiens. (Sine Strbeit bie§, bie nor roeiteren ^(änen in

Eingriff genommen rourbe, rceil e§ S3runn foeben geglüdft mar, non ber lüidjtigen

@r§tafel bie erfte braudjbare ätbfd^rift ju geben. S)a§ mar nun bie in Berlin
geroünfdjte ^robeleiftung , aber im .^ampf ber ^^arteien bebielten bort einft=

meilen nod) bie ©önner 3u"^Pt'^ bie Dberfianb, unb 5)commfen unb §. blieb

nid)tg übrig, aU fid) in ber ©tiHe §u ruften. 2Bä^renb 3w»"pt ^n Berlin
Zettel fommelte, burdjforfdjte 9JZommfen ba§ iüönigreic^ Dieapel, ba§ er fid^

al§> ben oernadjlöffigtften unb unbefannteften X^eil Italiens auf Sorgf)efi'§
Sfiat^ auserfe^n Ijatte, um bie ^^srobe eines Corpus ^u liefern. ^. aber be=

reitete fid) für bas große 2Serf in 3^om oor burd; ©pecialunterfudjungen
über Dicilitärraefen unb "DJinnicipalmagiftratur ; beren eine ift in ben Annali er=

fd^ienen, einige aud; in beutfd)en 3eitfd)riften; fo aud; S^tecenfionen 3"n^pt'fd^er
Slrbeiten, bie mit notlenbeter 3Ruf)e unb ©adjltc^feit bie roa^re 9)ietf)obe ber

^nfc^riftenforfc^ung ing £id)t ftellten.

2)ie immer [)inge^altenen Hoffnungen rcirften oft nieberbrüdfenb auf
^engen'g Stimmung, bie aud; unter feinem förperlic^en Sefinben unb ber

Saft ber ^nftitut§gefd)äfte ju leiben f)atte : bie Ueberfe^ung ber für bie Aunali
eingefanbten beutfd)en 2trtifel ins ^töHenifdje, bie ©rudlegung, bie Dtegifter

gu ben Serien, ein grojser 3:^ei[ ber au§gebel)nten ßorrefponbenj , bie

9ted^nungen, bie Drbnung »on 53ibliot^ef unb 2trd)io mar feine geringe ^(age.

Unb nidjt oft mar biefe oon ßr^olung^reifen unterbrochen, mie 1848 burd)

einen 2fufent()alt in ^Jteapel unb Sorrent, 1850 burdj eine Steife, um 33onn,

Bremen unb Berlin roieberjufefien. ^Hieifteng mu^te §. in 9fiom auf bem
^Poften bleiben; fo ()at er auc^ 1849 roä^renb ber franjöfifc^en S3efdjiefeung

treu bag ßapitol gef)ütet, wofür if)m non ©erwarb befonberer ®anf au§=
gefprod;en raurbe. Sraun bagegen rerbradjte, namentlid) feit feiner jroeiten

3]erl)eirat^ung, immer me^r 3eit auf Steifen unb ging, roenn er in Stom mar,
immer me^r in feinen ted)nifd)en (Sjperimenten auf, bie freilidt) inbirect auc^

ber 2{rdjäoIogie unb ben -^'ublicationen ju gute fommen foHten, aber bod) bie

eigentlid)e Sfrbeit nidjt förberten. Hein Sßunbcr, roenn ber alte, tief in ber

ä^erfdjieben^eit beiber Staturen begrünbete @egenfa§ |)en?;en'g ju Sraun fid)

immer mel)r tierfd)ärfte unb, roie eg Jpen^en'g ^ebürfnife mar, fid) jucrft in

©riefen an ©erwarb, bann aud) an ©raun felbft Suft madjte. Sraun ent=

fdjulbigte fid() rool, bet)arrte aber auf feinem äöege. ©ine ©enugt^uung roar

14*
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e§ bagegen für ^., ba^ i^m nad) Dretti'g 3:^obe 1849 con ben SSerlegern

TDirflic^ bie {^o^^tf^lw^S ^o" beffen ^nfdjriftenfammlung angetragen iDurbe^

auf roeld^e er längft »orbereitet roar. 2tud; er erijielt bamii eine größere 2luf=

gäbe, an ber er feinen SBeruf für ba§ ^Berliner Corpus bart^un !onnte. ^^ar
bie fpftematifdje 2lnorbnung für bie gujufügenben 2-3000 neugefunbenen Sn=
fdjriften roar gegeben, aber fonnte er feine SJieifterfdjaft fc^on in ber Sammlung
unb SluSroa^ biefer ^nfd^riften unb in ben fnappen erflörenben 9ioten be=

mähren, fo lie^ fid) bei ber fritif(j^en 9lenifion ber etraa 5000 in ben fiüE)eren

Sänben ent^ltenen bie SSer!e^rti)eit beöjenigen ^^rincipg bart^un, roeldjem bie

©önner S^^V^^^ bama(§ ^um ©iege t)erf)olfen l)atten.

^m %xüi)\a^x 1853, aU bie g-rift für 3u^pt'^ ^robeleiftung oerftridjen

mar, §atte ^. feine Strbeit (Collectionis Orellianae supplementa emendationes-

que exhibens vol. III ed. Gu. H., erfdjienen ^ürid; erft 1856) im
9)ianufcript beenbet; aber fd^on ein ^a^r t)or{)er roar ?Otommfen'§ neapoli=

lanifd^eg Corpus erf(^ienen unb bamit aller 2Biberftanb gebrod^en. ^Ijm rourbe

je|t bie Oberleitung be§ gangen Unternel)men§ übertragen, unb er übernal)m

fie unter ber 33ebingung, ba| i^m für bie ftabtrömifd^en unb mittelitalifd)en

^nfd^riften §. unb be 9ioffi beigeorbnet roürben. 2{tle brei rourben gu

correfponbirenben 9)iitgliebern ber Slfabemie ernannt unb erl^ielten ein ^al^r=

gelb für bie Corpus-2trbeit. S)amit befam ^engen'ö @jiften§ unb «Stellung

einen anbern 33oben unb 5Rüdl)alt. 9iad)bem nod^ 1853 ber Slrbeit^plan feft=

gefteHt roar, begann ha§ 2lbfd)reiben ber Steine in ben römifd)en Sammlungen.
2(l§ biefe 2lrbeit fic^ bem @nbe näherte, reifte §. 1855 gu einer S3erat^ung

mit 9J(ommfen nad) S3reölau, fd^rieb auf bem ^eimroeg Steine in Dberitalien

ah unb gog auf bem Stüdroeg in 2^urin bie Sigorifdjen ^anbfd)riftenbänbe

au§. 1856 begann ba§ fd)roiertgere ©efdjöft ber Sammlung unb 3Bert()=

beftimmung ber|)unberte nonSobicee älterer 2lbfd}riften non tl)eilg nor^anbenen,

t§eil§ nerlorenen Steinfdjriften ; eine 2trbeit, bei ber er befonber^ non be 9^offi

mit 9^atl^ unb Xl^at unterftü|t rourbe, unb über beren gortfdjritte attjäl)rlid^

ber Slfabemie berid()tet rourbe. So roar nun bie Corpus-2lrbeit, foroeit fie

Italien betraf, auf ba§ ^nftitut gegrünbet, ba§ für bie @pigrapl)if trefflic^

nerforgt roar. ®a ftarb am 11. September 1856 Sraun unb l)interlie^ bie

Slrd^äologie bafelbft nid^t in ber beften SSerfaffung. ^. legte ber 6entrttl=

birection bie Sd()roierigfeiten ber Sage, bie freilid) gum 3:l)eil aud^ in all=

gemeinen 3Serl)ältniffen begrünbet roaren, bar unb beantragte bie Ernennung
SBrunn'§ al§ beö eingigen jüngeren 3lrd)äologen, ber mit ben 3J(onumenten,

ben ^erfonen unb 3Serl)ältniffen Italiens unb beö ^nftitutg genügerb nertraut

roar, gum groeiten Secretär. ®a^ er felbft in bie erfte Stelle aufrüdfte, roar

felbftnerftänblidl) ; aber be§ fdf)tefen 3Seri)ältniffe§, in roeld^em er gu S3raun ge=

ftanben, eingeben!, trat er felbft für eine cottegialifd}e Steffung beiber Secretäre

ein, aud) gu pecuniärem Dpfer bereit. Seine 3.^orfd^läge famen gur 2lu§=

fü^rung. ®a§ ^nftitut gur preu^ifdien Staatöanftalt erhoben gu fe^en, roie

f(^on bamal§ §engen'^ 3iel war, follte er nod; Qa^re roarten; aber 1859
gefd^a^ roenigften§ burd; @r^öl)ung ber ^Dotation, mit SReifeftipenbien für groei

junge beutfdje ©ele^rte, ein 2Beitere§ gur görberung be§ ^i^f^itut^- @^ war
eine fdjöne ^eit glüdlid^en ^ufammenroirfenS ber beiben trefflidjen 3}cänner.

53runn'§ Sad)e roar bie §erau§gabe ber '3)ionumente mit ben erläuternben

Stejten; ^. l^atte ba§ 9ted)nung§roefen unb — bag Corpus; ben ^af)regberidjt

»erfaßte 53runn. ©emeinfam roar il^nen bie Sorge für ba§ ^nftitut im
gangen, für bie Si^ungen, ba§ Bullettino, bie Einleitung ber ^ugenb, bie balb

ftärfer gugegogen fam. 3Serfd)ieben roie beiber 3)iänner Diatur unb £eben§gang
roar aud) xi)X 2ßir!en auf bie ^ugenb. ^n ftrengem ©ienft üon ^flic^t unb
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^eruf früher gealtert, ftartb ö- ben meift frifd; con bcr Unioerfität @e«
fommenen minber na^ al§ SBrurtn, ber tro^ faft gletdjen 2eben§a(ter§ bod^

iugenblid;eren ©inne§ qI§ §. n3ar unb blieb, i^onnten nun fdjon bie Steine,

in n)el(^en bie 9iömer bie 2^atfad;en be§ realen 2eben§ eingegraben Ratten,

!aum fo an^ie^enb fein roie bie üon ©eift unb 'ipoefie ber @ried;en geformten

©culpturen, fo oerfe^lte audj ba^ ftarf perfönlic^e ©lement, bas Srunn aller

feiner ^unfterflärung beimifd^te, naturgemäß feine 2ßirfung nid;t gegenüber

ber unperfönlic^ fad}Iid)en 33ei)anblung ^ensen'g. 2Iuf biefe 2Beife ergänzten

fie fid; aber aud; oortrefflid). 9cad;f)altiger übrigen^ aU bie ber ganjen

^örerfc^ar geroibmeten ^eriegefen roaren geraiß burdjiipeg nod^ bie ben ©injelnen

gegebenen 2(nregungen unb 2öeifungen. ^aum einen bcr römifd)en ©pigrap^ifer

ober 2(rd)äo(ogen älterer ©eneration möchte e§ je^t in ©eutfdjianb geben, ber

Tiid^t jenen beiben Se^rern fidj ju ®anf oerpftidjtet füllte.

DJiit ber Bearbeitung ber ftabtrömifdjen ^nfdjriften fiel auf ^. aber aud^

ein roefentli^er 2(nt^eil an bem crften 33anb be§ ©anjen, forool an ben

g-acfimiletafeln 9titfd)l'l (erfd}ienen 1862), für bie feine 3(u§§ülfe ^a{)re lang

in ätnfprud^ genommen rourbe, roie an ben übrigen antiquissimae, bie natürli(|

meift römifc^ roaren. ©an^ fein roar baju bie 2(u§gabe ber capitolinifc^en

-ßonfularfaften unb 2^riump^alacten (1863). Unterftü^t oon einem feiner

jünger, 2)etleffen, bemühte er fid; namentlich um bie ard)iteftonif(^e Stnorbnung

ber g-ragmente, bie atterbings fc^on bei ^Jtidjelangelo'g 3ufammenfe§ung im
Sonferoatorenpalaft ju einer geroiffcn ©eltung gebradjt roar.

2(I§ nac^ bem ^Tobe Sorg^efi'g 1860 9iapoIeon III. beffen SBerfe ^erau§=

geben laffen roollte, roä^lte bie aul franjöfif^en ©ele^rten unb be 9toffi 5U=

fammengefe^te (Sommiffion ju brei italienifd^en ßorrefponbenten auc^ brei

beutfdjc, ^., äRommfen, 9titfd;(, fo baß J)ier roenigfteng bie beim Corpus be=

abfid^tigte, beim ^nftitut beftanbene internationale ©emeinfamfeit ber Strbeit

^um 2tu^brudf fam. ^m ^. 1872 erfc^ien ber le^te (8.) Sanb ber oon ^.
mitbeforgten Oeuvres. 3)ie 3ßit, ba nad; langjäfiriger ^Vorbereitung ber 2)rudf

ber ftabtrömifc^en ^nfd^riften (Ob. VI) ju beginnen ^atte, näherte fic^. ^a
regte ein zufälliger J-unb in §. ben ©ebanfen an, im längft bekannten

älrDaIen{)eiIigt^m ber 2tdfergöttin 2)ea 2)ia, oier 'DDiiglien abroärt^ am red)ten

Xiberufer, nad) roeiteren 2lcten ber uralten Öruberfd^aft ^u fud;en. 3)tit ben

Don ber Königin Slugufta unb bann auc^ oon ^önig Söil^elm felbft beroilligten

2Ritteln rourbe oon 1867— 1869 mit gutem ©rfolg gegraben, unb §. beeilte

fic§, juerft in ben Annali 1867, bann in ben scavi nel bosco sacro dei

fratelli Arvali per larghexza delle LL. MM. Guglielmo ed Augusta re e

regina di Prussia operati dai Siguori Ceccarelli, Relazione Roma 1868 fol.

über bie neuen ?yunbe ju berid^ten, enblic^ 1874 bie fämmttic^en Acta fratrum

Arvalium quae supersunt. ßestituit et illustravit Gu. H. Berolini 1874, 8 ^

mit Erläuterung ^erau^^ugeben, ein 3Serf, in roetc^em ^. bie berounberte Seiftung

feine» großen 2Sorgänger§ "D'iarini in oollenbeter 2Seife ergänzte unb erneuerte,

3n)ei :3aE)re fpäter erfdjien enblid) öenjen'S, be Sfloffi'g unb Sormann'g gemein =

fame§ SBerE, ber erfte 3^^ei( beö VI. Corpus=53anbe§, bie auf ßuttu^, ^aifer,

Se^örben, ^^riefter unb Solbaten bejügüc^en ^nfc^riften, bem fec^g ^a^re

fpäter ber mit Sormann'^^ unb $ülfen'^ Sci^Ife herausgegebene jroeite

(Kolumbarien, faiferlic^e unb prioate OfficialeS unb fonftige ©rabinfd^riften)

folgte. 3Son ber 9tebaction roar $. bereit! s^rüdgetreten : er fonnte fie getroft

jüngeren, oon il)m felbft mit gefd^utten Gräften übergeben.

%nd) am ^nftitut Ijatte fic^ feine l^^ätigfeit allmä^lic^ eingefc^ränlt. Jür
SBrunn roar 1865 S^. §e(big eingetreten, eine junge ^raft, bie, oon jenem

felbft no:^ in bie italienifc^e Slrc^äologie eingeführt, mit rafc^em (Sifer fij^
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großen 2tuf9a6en ^ingab, %kl babei ba§ ©efdjäftlidje mefir ^. ju, ber Dort

je|t an ourf) bie ^a^re^berid^te abfaßte, fo erhielt er bafür nun einen Slffiftenten..

(Inblid) 1871 erfüttte fid) fein SBunfd^ : ba§ ^nftitut raurbe px^n^i\(i)^ <Btaat^=

nnftalt unb fdjon nad^ weiteren brei ^a^ren, sufolge ber großen ©reigniffe,

nom neu gegrünbeten fRtid) übernommen. ®ie 9)iittel für 2lIIe§ rourben je^t

reidjiidjer bemeffen, aud) ein mürbiger S^eubau, fd)on oor^er befc^Ioffen, rourbe

aufgeführt, ©ie klagen über bie abfolute Unjulänglic^feit beg alten 33ibIiot^ef§=

unb ©i^unggfaale§ f)atten fid; gule^t äffe ^af)re roieber^olt; bie ©ecretäre

Ratten feit langem im ©pital gur HJiietlie gerao^nt. ^m ^. 1877 belogen fte

bie fd)önen Söo^nungen in bem neuen §aufe mit feinem f)errlid^en, bie ©tabt

üom Solifeo über ^alatin, 2(t)entin, ^aniculum bi§ gum ^incio umfaffenben

9iunbblid, unb am 14. ©ecember mürbe bei ber 2BindeImannfi^ung ber neue

©aal eingeraei^t. SBenig fpäter, bei ber 5ßalilienfi^ung 1879 tourbe, mit

großen @l)ren für ba§ ^nftitut, beffen fünfzigjähriges 33efte^en feftlid; be=

gangen.

Slffe biefe ©rfolge, bie nid)t jule^t .^engen'S treuer 2trbeit unb ?^ürforge

üerbanft roaren, foffte feine ©ottin nid^t mefir erleben. ®er mef)r prioaten

^eier feiner 25iäf}rigen S^ätigfeit beim ^nftitut im 3- 1867 f)atte fie fid;

nod^ erfreuen fönnen, forool ber Stremia, bie ^. oon ber capitolinifdjen ^ugenb
bargebrad)t rourbe, barunter feiner, ber nidjt fpäter mit ©l^ren genannt rourbe,

aU aud) ber filbernen ß^rentafel, beren lapibarer STejt, oon 91iommfen »erfaßt,

^ier am @nbe fte^en wirb, ^roei ^al)x^ fpäter ftarb nad) längerer i^ranf^eit

^rau Mengen, bie il)rem 9}ianne fd)on früher burd; Seiben ©orge gemad^t

l^atte. Stuf i^ren ©rabftein fe|te er alg 3)en{mal il^rer ©emeinfd^aft ba§

fd)öne bem Sluguftin gugefd^riebene SBort: in necessariis unitas, in dubiis

überlas, in omnibus Caritas. 9tad} il)rem Xobe gefd)a^, roa^o beibe fd)on voxi)tx

geroofft, ba^ eine jüngere ©d^mefter be§ S3ilb^auer§ ^ofep^ ^opf, 9{ofina, a(§

Stod;ter in §engen'§ ^au§ einjog. ©tatt bee ftrengen ©rnfteg, ber barin

frül^er gewaltet, fe^rte mit biefer ein leidjterer g-ro^finn ein, ber 5mifd)en bem
in Strbeit Ergrauten unb ber aufftrebenben ^ugenb freunblidj oermittelte.

@ern fammelten fie fid; 2lbenb§ um il^ren treuen 33eratf)er, ber aU roürbigfter

SSertreter ber beutfdjen 9ieidjganftalt auf bem ßapitol jugleid) ber afft)erel)rte

3JiitteIpunft ber beutfc^en 9Romfa^rer mar. ^odjongefefjen aud} bei ben

I^talienern, bie if)n aU einen ber ^£)rigen anfe^en fonnten, mar er 9JiitgIieb

ber erften n3iffenfd)aftlid[)en J^örperfdiaft be'^ 2anbe§, nai) oertraut öem in

ottticanifd)en Greifen Ijod^geltenbcn be S^toffi mie ben ©enatoren 5'ioreffi, ben

jüngeren, wie Sonciani unb ©atti, Sc^rer jugleid) unb J'^^^^i"^-

33ei (äinmeiljung be§ neuen JpaufeS mar §. bem SSorrourf entgegengetreten,

ba§ ^nftitut ^aht feinen internationalen ßl^arafter oerloren, fei ein ganj beut=

fd)eg geworben, ©o roenig mar ba§ gefd)el)en, ba^, geroi^ einjig bafteEienb,

bie ®eutfd;en fid) in ©i^ungen unb ©djriften be§ ^nftitutS ber eigenen

©prad;e ganj unb gar entäußerten. ®a§ ftammte auS ben Stnfängen beS

Qnftitutö I)er, mo e§ eine SZotl^raenbigfeit geroefen mar; unb jenen Stnfängen

nal^e geftanben f)atten bie SlJommfen, be 9ioffi, Srunn, bie mit ^. immer nod;

bie ©äulen ber Slnftalt waren, ©eitbem aber ba§ ^nftitut eine Stnftalt be§

^eutfdjen Steid^eS geworben war, fonnten Stnbere baran wol 2lnftoß nel)men,

unb al§ man im ^. 1884 in einer beutfc^en Leitung, nid)t eben taftooff,

i)kxan rül)rte, würbe bem guten ^. bamit üiel 2eib§ bereitet, ^nbeffen gelang

e§ , mit fd^onenber .^anb bie notl^wenbig geworbenen 2lenberungen auf ba§

^Utinbeftma^ ^erab^ufe^en , ber 3eit bo§ 2Öeitere überlaffenb. ^. wie aud^

^elbig ocrftanben fid; bagu, bie Steuerungen in ber gorm ber 3nftitut§=

fd^riften, bie eine %o\a,e ber in 2(tl;en gegrünbeten ©d^wefteranftalt waren
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felber mit in bie 2Bege ju leiten. 5Den juerft jum §erbft 1885 erbetenen

Stbfd^ieb willigte |). ein, bi§ 1886 unb bann gar big 1887 gu oerfdjieben.

@§ beftanb fogar bie ^ojfnung, ba^ er aud^ nad^^er in ber 9?ä^e beg ^nftituti

als beffen guter ©eniui roo^nen bleibe. 2Bie eine 35erfö§nung nad^ biefen

Trübungen roirfte bie geier be§ collenbeten 70. Sebeng|af)re§, am 16. Januar
1886, burd^ bie allgemeine oere^rungSnoIIe Sl^eilna^me von 2)eutfd^en unb

Italienern, ^ene ftifteten in ben ^ibIiotf)ef§faa( ba^ 93carmorbiIbni| ^enjen'S,

baju i^m perfönlidf; ein 2llbum mit ben 9?amen aller berer, bie in fo langen

^a^ren bei §. ein= unb ausgegangen roaren, bieje gleidjfaffg ein 2(Ibum feiner

ita(ienifd}en ^yreunbe unb SSereiirer. 9^ur ein ^af)r nod) überlebte ^. biefen

fdjönen %aa,: am 27. Januar 1887 ftarb er nai^ furjer ^ranffieit unb roarb

mit auf5erorbentlid)en (S^ren beftattet. Stuf be 9?offi'§ Slntrag raurbe be=

fdjioffen, audj auf bem Sapitol, hQx ben g^aften, ^enjen'S 5Jiarmorbüfte auf=

juftellen unb iE)r gegenüber biejenige 33org^efi'§.

^. roar fein fü^renber @eift ; aber fü^renben ©eiftern lebenslang be=

freunbet, ift er an großem 2ßerfe il)r 9Jtitarbeiter geroefen, auf beutfd^em

Soften in frembem Sanbe eine treue 2Bad)t, gute ©intradjt groifd^en beiben

Aktionen allzeit pflegenb. 3um ©ebädjtni^ fünfunb^roan^igjäfirigen 2Birfen§

in 9lom ^atte i^m 9}tommfen bie in()altsfc^n»eren, in ©ilber eingegrabenen

SBorte geroibmet: Gulielmo Henzen Bremensi
|

per annos XXV
|

Institut!

archaeologici Romani moderatori
|
curatori eius integro fideli facili navo

|

bonarum litterarum apud duas natioues propagatori
|
Italorura Germanorum-

que amicitiae stabilitori
]
thesauri epigraphici urbani conditori

|

qui neminem
laesit omnes singulosque adiuvit - amico suavi — hospiti comi — homini

bono
I

mense lulio anni MDCCCLVII
|
sodales.

Sfteidje ßorrefponbenj beim ^nftitut; 'Ocad^rufe non g^ioreHi, Rendiconti

dei Lincei, classe di scienze morali 1887, ni^, 173; non ®. 33. be 9lofft

mit meifterl^after fnapper ß^arafteriftit ber Seiftungen, unb non §elbig in

ben gjiitt^eilungen beS Ä. 3). ard)aeoIog. ^nft. 9tom. 2rbt[). 1887, H,
@. 65 u. 73; von 2t. 5Jiid)aeIi§ im Saf)rbud) beS Slrdjaeol. ^nft. 1887, H,
©. 1; üon 21. 5Jcau in SBiogr. ^a^rbuc^ für bie lltert^umSfunbe 1888,

©. 135, mit Bibliographie, bie aud) bei giorilli. 3"^: ®efd)id)te beS Corpus

^arnad, ©efc^. b. f. preu|. Stfabemie b. aSiffenfdj., ©. 722 u. 900.

@. ^eterfen.
^crbig: ^rie^rid) Sluguft §., SBudj^änbler, geboren 1791, f 1849,

legte 1821 burd^ 2lnfauf ber -^anblung üon ^\ ©d)abe ben ®runb §u einer

3SerlagSbud)()anbIung ^\ 21. i^erbig. 2(u§ feiner nielfeitigen 3ScrIagStl)ätig!eit

feien aufgeführt: bie „|)anbbibliot§ef für Dfftciere", bie „^anbbibliot^ef für

©ärtner", Dr. 6. ®. 5ieumann, „SSon ben ^ranf^eiten be§ 5)tenfd)en", 5)?ori^,

„®ötterle§re" unb S^ieid^arb'S „^affagier", rool boS erfte größere 9kife^anbbud^,

ba§ audj in fran^jöfifdjer unb ruffifdjer ©prad^e erfd;ien. ^lilad) bem 2;obe non

%. 21. ^. übernahm fein ältefter ©o^n, 2lborf §., geboren 1825, f 1874,

bie Jirma unb führte fie unter bemfelben 9camen roeiter. @r rief im SSerein

mit Julius 5"öud)er, Dtto 5)tic^aeli§, 'lirince = ©mitf) unb (Jmmingt)auS im

Sa{)re 1863 bie „a^iertelja^rfc^rift für i^oIf§n3irt()fd)aft" in§ Seben. ©eine

^auptt^ätigJeit jebod^ üerroenbete er auf ben 3?erlag unb bie 33erbreitung ber

2e^rbüd)er »on ^arl Poe^. 5Der gro^e ©rfolg unb bie immenfe SSerbreitung

biefer Südier befd^ränften bie girma mit ber 3eit faft ganj auf ba§ befonbere

^elb ber neufpra^Iidjen Unterrid^tSbüd^er. 2tl§ §. 1874 ftarb, ging bie

^•irma in ben 33efi4 feiner SBittrae, 2(nna §. geb. ©rimm, über, ^m ^. 1881

trat i^r ältefter ©oi)n, Jrie^'^i^; 2luguft §. (geb. 1853), gunädift aU 'Xi)t\U

l^aber ein. ^arl ^r. ^fau.
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^eröft: ©buarb ^. , ^urift unb ©taotSmann, geboren §u 2Bien om
9. 2)eccm6er 1820, f bafelbft am 25. ^uni 1892. ©o^n eine^ Söiener ^of=

unb ©erid^tSabDOcaten, legte er alle ©tubien in 3Bien §urüd', rourbe bafelbft

1843 Dr. jur. utr. unb trat bei ber ^ammerprocuratur ein. Salb lenfte fid^

fein ©inn auf bie afabemifd)e Saufbai)n, für beren ©riangung er auf fein

©efud) al§ ©upptent (Xitel für bie jungen 9}iänner, roelct)e für oerl)inberte

^rofefforen, ober aud^ an X^agen, roo biefe ju lefen feine Suft Ratten, bie

SBorträge, Prüfungen u. f. ro. hielten) an ber juriftifd^en 'gacultät eintrat,

^m ^. 1847 erhielt er bie orbentlid^e ^rofeffur ber 5Hed§tgp^ilofop^ie unb
be§ ©trafred^tS an ber Uniüerfität Semberg unb rourbe im % 1859 in ber«

felben ©igenfc^aft nad) $13rag nerfe^t. ^Radjbem im ^. 1861 bie SSerfaffung

gegeben mar, trat er al§ beren begeifterter liberaler Sln^änger auf, canbibirte

für ben böl)mifdjen Sanbtag in ©d^ludenau=.§ain§bad^, rourbe geroä^lt unb
»ertrat biefen 2Bal)lfrei§ unau^gefe^t hi§ jum ^a^re 1885. ©in rounberbarer

2öedjfel roar mit bem 33Janne norgegangen, bem id^ feit ber 2tntunft in ^rag,

roenn aud) nidjt gerabe al§ g-reunb, fo bod) als ßottege unb burd) bie 2tn=

nä^erung unferer Jamilien na§e ftanb. Seim 2(btreten be§ ©rafen Sl^un

legten nerfd^iebene ^rofefforen ben ©ntrourf eines 2lbfdjiebS= unb ©antfd^reibenS

^ur Unterjeidjnung auf. ^. trat bem in einem eintrage begro. einer ©i^ung

fc^roff entgegen, roeil barin ein '^ah^l gegen ben ^aifer liegen tonne wegen
ber 2luf^ebung be§ befonberen ßultuS= unb Unterrid^tSminifteriumS, jebenfallS

hk ^Regierung einen 3:;abel barin fe§en roerbe. Unb nad^ ^al^reSfrift roar

plö|lidj berfelbe 9Jiann, bem norl)er jebeS ^ofbecret ein ^eiligtl^um geroefen,

ein enragirter Siberaler, ßonftitutioneller, SSolfSfüljrer geroorben. ©eine ^opu=
larität roudjS in» ma^lofe, jebe beutfd^e ©tabt in Söl)men, felbft S)örfer ner»

liefen il)m ba§ ©^renbürgerred^t, ja, roie id^ im §erbft 1863, roo §. unb id^

mit unfern g-amilien in ©d^anbau in ber fog. „©üdififd^en ©d)roeig" roeilten,

felbft gefeiten i)ah^, fudjte man i^m au§ bem 3ßal)l!reife auf alle 2lrt 2k'b^

ju bezeugen, namentlid) burd) @efd)enfe oom fleinften bi§ §um großen. §.
rourbe nom Sanbtag in ben 9ieid}§ratl) geroäl)lt, bamit roar er für ba§ 2e^r=

amt 5um großen 3:;§eil verloren, e€ madt)te il)m nad) ben eroigen Slufregungen

oud^ feine ?yreube me^r, 2ll§ Parlamentarier l)atte er burdj feine ©d^neibig=

feit, ©d^lagfertigfeit, ©eroanbt^eit unb 9lüdfid)t§lofigfeit großen ©rfolg. ©r
fonnte e§ nid)t »ertragen, ba^ neben i§m ein 3tnberer, üor allem nid^t, bo^

ein ©ollege unb gar ein geborener 9Zidjtöfterreid;er fid} ^ert)ortl)at. 3)a§ ;;eigte

fid^ gang befonberg, roenn ber liebenSroürbige Srinj einzelne ©rfolge im 9leid;§=

rat§ erhielte, fofort roar §. bei ber |)anb, burd^ 9iörgelei unb SDre^en bie

Sorbeern oon Sring gu jerj^aufen. ^. roar ein fd^arfer .topf, bialeftifd) Ijöc^ft

begabt, oon abüocatifdjem Sserftanbe, befa^ ein großes ®ebäd;tnif5, fannte ben
2Bortlaut ber ©efe^e unb ber gablreid(}en ^ofbecrete feineg ^ad)Z§ auSroenbig,

Sbeen, felbftänbigc, fdjöpferifdje ©ebanfen aber ^atte er nid^t. ©eine ©d;ärfe
unb bie anberen ©igenfdjaften machten iljn jum fdjlagfertigen Parlamentarier.
211^ foldjer l)atte er eine 9teil)e burd^fd;lagenber ©rfolge; er gefiörte gu ben

fd^ärfften ©egnern be§ 2lu§glei^§ mit Ungarn. 9^ad}bem biefer jur X^atfad^e

geroorben roar, trat er al§ Quftijminifter am 30. SDecember 1867 in bag
5J(inifterium be§ g-ürften ©arlo§ Sluerfperg ein mit Rainer, ©igfra, Sreftel,

Serger, ©raf ^otodi, ©raf SCaaffe, blieb nad) bem 2tugtritt ber brei le^t=

genannten im 3[Rinifterium .^aSner unb fdjieb mit biefem au§ am 4. Slpril

2lpril 1870, auf §a§ner'§ Eintrag rourbe il)m nebft ben anberen abtretenben

9Jiiniftern bie roirflid;e ©el)eimeratl}§roürbe nerlie^en. Ücidjt ein bebeutenbeg

@efe| ift unter i^m al§ 5)Unifter gemacht, ^laä) bem Stüdtritt be§ g-ürften

Stbolf 3(uer§perg, beffen 53iinifterium Unger, ©lafer, ?^r^r. be ^reti§, n. ©tre=
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mapr, v. Saffer unb o. ß^Iumecfp onge^örten, na^m ber ^aifer $reti§ in§

Sluge für bie 33ilbung eine§ neuen Sabinet§ unb berief aud^ §,, ber jic^ ein=

oerftanben erklärte. @§ ^anbelte firfj I)auptfäd)lid^ um bie bognifdie g'^öSC/

beren ®urd)füf)rung ber Svaifer üerlangte. 5)]retie berief, roie §a§ner in feinen

2)enfn)ürbi9feiten berid)tet, „eine größere Sa^^ I^eroorragenber i'citglieber beiber

Käufer, um fid) über i^re ©efinnungen ^larfieit ^u nerfdjoffen, fie oerfic^erten

^retis i()re6 oottfommenen perfönlidjen 3Sertrauen§ , »erroa()rten fic^ aber in

überroiegenber 9)te^r^eit gegen weitere Dpfer ber boenifdjen ^'olitif; barauf
§in gab ^^retig bie ^abinetSbilbung auf." 3tun fam bag für Öefterreid^ un=

glücflid;e 93cinifterium 3^aaffe (12. ätuguft 1879). §. rourbe mit fdjraeren

3>orn)ürfen belaftet, al§ i)ahi. er jroeibeutig gefianbelt. §a§ner finbet ben

„SSormurf nidjt gang geredjt", fügt aber bei: „Sine gebotene 5ßorfic^t aber

TOÖre es allerbingg geraefen, bie 3u[timmung ju ^'reti§' Programm fic^ t)or=

gube^alten", ftatt ftd; einfach mit beffen Berufung bem Äaifer gegenüber ein=

cerftanben ju erflären. ^. gehörte feitbem jur fc^ärfften Dppofition , »erlor

aber aud) ba§ notte SSertrauen feiner Partei, fo bap er 1885 nic^t me^r im
alten 2Ba()Ibe?iirfe, fonbern in 3fieid;enberg i^um 2(bgeorbneten geroäfjlt rourbe.

211^ 3)^inifter ^at er feine eigenen burdjfdjtagenben ©efe^e ju ©tanbe gebracht,

^n ben legten ^a^ren feinet 2eben§ litt er fortn3äI)renb an ber Sunge unb
fudjte n)ieber{)oIt nergeblid^ in 3)ieran ©enefung. 53ei aller geiftiger ißebeutung

mar ^. ein t^eoretifc^er ^^^olitifer unb rabicaler Siberaler, aU 2)tenfdj burd^

unb burc^ e^renroertf) unb ad)tbar, aber oon fdjroffer, unliebeneinürbiger 3(rt,

ju fe^r ©goift, um fid) roirflid^e S'^^fu^^^e ju erroerben. St^mard'g befannte

2(eu^erung im 9ieic^§tage oon ben „§erbft§eitIofen" ^at gefeffen unb il)m niel

gefd)abet. S)em ^aifer mar er nebft @i§fra am unfpmpat^ifd^ften roegen beg

DoEfommenen 5}iange(g an feinen g'ormen. 211^ ein d)arafteriltifc^e§ factum
fei nac^ münblidjer i)iitt[)eilung |)a§ner'g ein 23organg be€ ^a^reg 1868 er=

«)äf)nt. SDer ^rin^ Dcapoleon Sonaparte (^(on=^Ion) mar in 2Bien, üor bem
^ofbiner mürben bie 5)cinifter norgeftellt, ^. nermod^te auf eine breimalige

franjöfifc^e Stnfprac^e beffelben nur jebe§ Wlal burc^ eine S^erbeugung ju ant=

Worten. 2)ian begreift, ba^ foId)e SJiinifter bem Äaifer nii^t gerabe jufagten.

©nergifdj trat §., ber ein öfterreidjifd^er ^satriot reinften Söafferg unb
Gentralift mar, für baö 2)eutfd^tl)um in Defterreid; unb aU ©egncr be§

6ged)entf)um§ auf. '^ür ba§ weitere ®eutfd}Ianb i)am er nidjt§ übrig, be=

fudjte aber nebft 33erger mit mir jufammen ben erften attgemeinen beutfd^en

guriftentag in ^Berlin (1860). ^-üx alle§, ma§: über ba§ 2ttttaggleben unb

bie praftifc^e ^urigprubenj ^inaugging, Munft, 9catur unb SBiffenfdjaft, fjatte

er feinen Sinn.

Sdjriften: „^anbbuc^ bes allgemeinen öfterreidjifd;en 6trafred)tg" (2 33be.,

2Bien 1855, 2. 2(ufl. 1859); „Sammlung oon ©ntfdjeibungen beg !. f. öfter=

reid)ifd()en oberften ®erid)t5f)ofe§ in §weife(^aften /J-ragen be§ öfterreid;ifdjen

©trafproje^redjtS" (1860); „^ie grunbfä|Iidjen (Sntfd^eibungen beg f. f. öfterr.

Obergeric^tg" (1853, 3. Stufl. 1858), Dkdjträge in SS^agner'g Beitfdjrift (auf=

gejault bei v. Sßur^bad}); „®a§ juriftifc^e ä^oftorenfotteg in $rag unb fein

Slnfprud) auf bie SReftorwürbe. ©in 33eitrag gur ^enntnife öfterr. Unioerfität^»

juftänbe" {"^vaa, 1861).

t). SSurgbac^, Se^. 8, 360. n. Schulte.
^crbft: Subwig ^'^^^^^onb ^., ^^ilologe unb ©d^ulmann. (Sx war

in Hamburg am 80. Quni 1811, aU <Boi)n eineg ^anbwerferS geboren, be=

fudjte t)on 1824—1831 baö ^ofianneum unb bann bi§ 1832 ba§ afabemifd)e

©pmnafium feiner 3]aterftabt unb ftubirte fobann bi§ 1835 auf ben Uni=

»erfitäten ©öttingen unb 33erlin claffifd;e ^f)iIologie. ?)-^x bie 3flid)tung unb
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2lrt feiner ©tubten finb au^er bem ^rofeffor be§ ^of)anneum§ %. 2B. UKrid;

oorne^mlid^ Dtfrieb 9Jfütter unb ^axl Sadjtnann oon SBebeutung geroefen.

'^aö) erlangter ©octorroürbe feJjrte §. Dftern 1835 nad^ Hamburg §urüd, um
»on nun an ein ftiUeö 2et)rer= unb ©ele^rtenleben in eifriger Slrbeit unb

fern üon bem großen ©etriebe ju führen. 3ii"ö^ft rourbe er .•pülfSle^rer,

1837 ßottaborator, 1840 orbentlid^er Se^rer an ber mit bem ^oEianneum

oerbunbenen 9tealf(^ule; Dftern 1851 rourbe er aU ^rofeffor an bie @e=

lefirtenfd^ule be§ ^o^onneumS nerfe^t unb ^at biefe§ Slmt, allmäl)lic^ mit

feinem Unterridjte non ben unteren in bie oberen ßlaffen auffteigenb, 25 ^a^re

fjinburd^ bi§ Dftern 1876 mit treuer ©orgfalt nerroaltet. ^n biefe 3eit fällt

bie gro^e Steige non 2luf|ä^en gur ^ritif be§ 3:;i)uft)bibeg , burd) n)el(^e §.

ftd^ einen geadjteten 3Jamen in ber ®elel)rtenn)elt ermorben Ijat. D^adjbem er

fid^ Dftern 1876 ^tte in ben 3tu^eftanb nerfe^en laffen, §at er feine ©tubien

in nod) weiterem Umfange fortgefe^t unb burd^ ein in ben !3al)ren 1882

unb 1883 erfd()ieneneg graeibänbigeg Sßerf: „3u St^^ufgbibeS , ©rflärungen

unb SBieber^erftellungen" jum 2(bfd)lu^ gebradi)t. Sieben biefen ©tubien n)ib=

mete er fidj in ben legten ^a^ren Dornel)mlid^ ber 3::^eilna^me an firi^Iid^en

unb 2öol)lt^ätig!eit§beftrebungen. @r ftarb in Hamburg am 23. Diooember

1894.

9iefrolog i. J^amburgifd)en ßorrefponbenten ü. 3. ^ec. 1894 (@. ^. 93uben=

bet)). — SZadjruf i. ^rogr. b. ®elef)rtenfc^ule b. ^ol)ar.neum§ Dftern 1895.

$R. .§ d) e.

^crbft: ^yriebrid) Subroig 2öill)etm ^., Schulmann unb gefd)id^tlid^=

biograpl)ifd)er ©d)riftfteller, geboren am 8. Sfloüember 1825 in 2öe|lar, f am
20. ©ecember 1882 in §alle a. ©. ©ein SSater Dr. ^ol)anne§ §., Se^rer

am @i)mnafium ju SBe^lar, mar ©o^n be§ 33ürgermeifter§ §u ^ö^ned, bie

5)Jutter gehörte ber g-amilie ©eil in ©armftabt an. ©eine SSorbilbung

empfing §. erft auf ber ©d^ule unb bem ©pmnafium feiner SSaterftabt unb

fe^te fie bann, al§ fein SSater 9Jiidjaelig 1841 nadj Duisburg werfest rourbe,

auf bem bortigen ©^mnafium fort. 9iac^ mo^lbeftanbener Steifeprüfung bejog

er Dftern 1844 bie Unioerfität ^onn, um unter 9iitfd)l unb Sßelder claffifd^e

^^ilologie ju ftubiren. Slber bei allem ©ruft, raomit er bie alten ©pradjen

ftubirte unb bei feiner Sl)eilna^me am p^ilologifdjen ©eminar ^egte er bodj eine

gro^e SSorltebe für bie ©efdjid^te unb bet^eiligte fid) lebl^aft an ben Ijiftorifdjen

Hebungen unter ber Seitung v. ©^bel'S unb Urlid}§'. ©ang befonber§ regten

i^n aber bie ä^orträge 2)al)lmann'§ über bie franjöfifd^e SRenolution an. 9?on

ber merfroürbigen ©ntroidlung, bie er roä^renb feiner brei Sonner ©emefter er=

ful)r, namentlid; in feinem 35er|ältni[5 3um ©taat unb öffentlid^en Seben, l)at er

felbft in einer feiner legten ©d^riften ^euß^ip gegeben: „®er (im 2(uguft 1845
üon Sonn) 2(bfd)ieb nal^m, mar nidjt berfelbe, ber t)or brei ©emeftern gefommen
mar: e§ raar ein neuer ©inn in bie ©eele gefenft, ber feimartig aufroud^^

§u fefter ©eftalt, ber ©inn für bag öffentlidje Seben be§ 2Solf§, für ©taat
unb SSaterlanb" (2(u§ ber ^ugenb^eit. kleine 9)?emorabilien au§ t»ormär3=

lidien ^agen. ©otl)a 1882, ©. 102). 3u 93iid;aeli§ 1845 ging er nod; Serlin,

roo er roieber neben ben p^ilologifc^en ©tubien (bei 93öd§ u. 21.) »ornel^mlid;

gefd^idjtlid)e ©tubien trieb unb fiel) in bag oon 'Sianh geleitete ©eminar auf=

neljmen lie^. Wdt bem Slltmeifter ber neueren @efd()idjte blieb er längere

^Seit in perfönlic^er Se^ie^ung, aud) mit Sllejanber o. .^umbolbt fam er in

Serü^rung. 9?a(^ SSerlauf ber breijä^rigen ©tubiengeit fe^rte er Dftern 1847
nadj ^Duisburg in§ 3]aterl^aug jurüd, befdjäftigte fidl) mit pl^ilologifdjen 3lr=

beiten unb oerfa^ bann non 5Jtidjaeli§ b. Q. bi§ Stuguft 1848 eine §au§=
lefirerfteUe auf bem 2anbe unfern Sieuroieb. ^loä) gegen @nbe feine§ Seben§
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loei^ er oon ben mandjerlei 2(nregurtgen ju jagen, bie er gerabe in biefer STrt

Se§rtf)ättgfeit erfahren ^ahQ (2tu§ Schule u. öau§. ®otf)a 1882, ©. 79 ff.).

2)arnad) begab er fid; nad; ^olle a. ©., um feiner 2)ienftpflic^t im .^eere ju

genügen unb fid) jur Cberlel)r£rprüfung oorjubereiten. 9Jad;bem er biefe be=

flanben, fid; audj am 23. Januar 1850 bie 9Bürbe eine? ®octor§ ber ^^i)\lo--

fop^ie erroorben ^atte, trat er ju Dftern b. ^. unter ber Seitung feine§

'isaterg ba§ ^robeja^r in Duisburg an, tourbe aber fdpn t)or beffen 2lblauf

im ^erbft al§ Sefirer an ba§ g-riebrid) 9Sil^eIm§ = ®i)mnafium ju Äöln be=

rufen. 5Jiit 5vreube folgte er bann ,?;u 5ceuja^r 1851 einem 9^ufe an ba§

3Si§t^um'fc^e @r)mnafium unb bie 5BIod;mann'fd)e ©r.^ie^ungeanftalt in ^Dresben.

3)ie 3\/4 Qafjre, bie er Ijier oerlebte, roaren eben fo reid; an ^}örberungen in

feinem Seruf unb an Sebenserfa^rungen, roie an geiftigen ©enüffen. ^n ber

freien isereinigung be§ ^ünftlercluby, ber er fidj anfdilof^, lernte er nid;t nur
einen ^reig ausgejeidjneter 'IRaler unb Sitbftauer fennen , er geroann barin

and) ^ttunhz für fein ganjes 2eben, fo ben ^^ifologen ^-ledeifen in 'sDregben

unb ben 2:§eoIogen Stubolf ^ögel, ber am 1. Dctober 1852 aU fein SoIIege

in ha^ ^nftitut eintrat. 9tad) Stblauf biefer unnerge^Iic^en Seit unternaf)m

.•p. fleinere 3fieifen in Deutfdjlanb unb eine größere burdj Sübbeutfdjianb unb
Cberitalien unb jurüd über trieft, bie 2;ouern, bae (Saljfammergut unb
^ö^men. 2)er Sommer raurbe bann in Sonn roiffenfdjaft(id)en 2(rbeiten ge=

roibmet. 2?on 9Jiid;aeli6 1854 bis ba()in 1858 roirfte er banad) al§ britter

Oberlehrer am ©pmnafium in ©Iberfelb. ^ür eine§ biefer ^afjre erfiielt er

jebod^ Urlaub nad} 33erlin, roo er nod) unter Seitung oon 3ii§fd) unb 2;n)eften

tljeologifdje Stubien trieb, ^^n befeelte babei neben bem ftarfen 3uge ^um
preuf3ifd) = beutfdjen SSaterlanbe ber jur eoangelifd^en ^irdje, bie er mit aller

^nbrunft beutfdE)er Siebe f)od)()ieIt, ein 3ug, ber bann aud) bis an fein

(Snbe anbauerte. dlad) einer abermaligen in ben Jperbftferien unternom=

menen Steife burdj bie Sdjroeis unb Cberitalien lourbe er am 5. Cctober

1858 aU erfter Oberleljrer am ©pmnafium ?|U (Sleoe eingeführt. d'iad)=

bem er fdjon oor^er, ba ber bisf^erige Seiter be§ ©pmnafium? Dr. ^elmfe
in ben 9^u^eftanb getreten mar, bie 2)irectoriaIgefd)äfte geführt §atte, trat er

am 16. Stpril 1859 fein 2lmt al§ .öelmfe's 5iad)folger an unb mad)te ftc^

nun, bejeid^nenb für feinen gefdnd}t[id;en Sinn, mit bem 'iBerbegang ber ur=

fprünglid; ftreng reformirten 2(nftalt oertraut. ^n ßleoe trat er im S. 1860
mit Suife, ber jugenblidjen 3:^od}ter be§ oerbienten (angjäljrigen -^^aftorS

2i?eIIer6^au§, in bie (i'f)e. S)amit trurbe i^m eine feine 33eftrebungen oer=

ftänbni^üott tfjeilenbe ©enoffin 6efd)ieben, $Der 33unb rourbe burdj fedjg ^inber,

brei Sö^ne unb brei 2;ö(^ter gefegnet, con benen nur eine 2^od)ter in jarterem

2llter in "iDiagbeburg ftarb, tDäl)renb bie übrigen ^inber ben 'i^ater überlebten,

^alh nad) feiner 3Sermäl^Iung nerliej^ <§. bie lieblidje fleinere ©tabt unb bie

roenig ja^lreidje Schule, um a(§ J^irector bes roie ßlece confeffioneH gemifc^ten

fönigl. Jyriebrid) 2öil^elm§ = ®9mnafiuml in ^öln eine größere 2(ufgabe ju

übernet)men, bie er nad) feinem ^gefenntnip in ber Stntrittsrebe com 10. Dctbr.

1860 „unerfc^roden, mutfiig unb bemütfjig" auf fid) nafjm. 2)ie in bem
großen @ür5enid)faale gehaltene Stnfprac^e machte einen großen ßinbrud unb
beroa^rf)eitete feines 5"i^eunbeg ^ögel Urtf)eil, 'oa^ biefer fd)on gur ^eit oor

^erbft'» äöirifamfeit in ßlberfelb auggefprodjen Ijatte: er gef)iJre in bie gro^e

Stabt, roeil er bie &abi befi^e, auf roeite Areife ju roirfen. 9Jiit bem Kölner

©^mnafium rourbe ju feiner S^xt eine 3fiealfd)ule erfter Drbnung aU 3wtig=

anftalt oerbunben. 6. löfte feine Stufgabe mit foldjem (Srfotge, ba^ Dr. ^äger,

ber unmittelbar nad) i^m am 29. Stpril 1865 mit einer Slntrittsrebe in feine

©teitte trat, i^n al^ auSgejeidineten unb fieroorragenben ©d;ulmann rühmen
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fotinte, ber in wel^r aU geraö^nlidjem ©rabe ba§ allgemeine SSertrauen ge=

noffen unb oerbient i)dbz. 2Bie ber ftrebfame 3Jtann, beüor er ßleoe »erlief,

bie '^äi)^ ber 9iieberlanbe gu einem 33efud) ber ^auptftäbte §oIIanb§ benu^t

l^Qtte, fo ftattete er üon ^öln au§ bem gefd)id;tli{^ unb fünftleri[d; fo reid;en

S3elgien einen g^erienbefuc^ ah. 3Son D[tern 1865 bi§ 3)iic^aeli§ 1867 roar

er bann 3)irector beg ©pmnafiumg unb ber 9tealf(^ule erfter Drbnung ;^u

93ielefelb in 2ße[tfolen. 2ßie feine SBirffamfeit in ^öln mit einer au^er=

orbentIid)en ^ulbigung ber <Sd)üIer unb Sef^rer gefdjioffen ^tte, fo »erfa^

man fid^ in ^ielefelb auf§ guoerfidjtlidjfte, ba^ bie ©oppelanftalt unter i^rem

neuen ^irector einer nad; allen ©eiten gefid;erten unb fegen^reidjen 3wf""ft

entgegengef)e (2. 21. 3Sogt im 53ielefelber ©d;uIprogramm von 1864/65,

©. 29). 2)er fiegreidje ^rieg ^sreuf3cng, ber in bie 93ielefelber 3ßit ^^^h ^^^'

tiefte .§erbft'§ ©inn unb SSerftänbnif? für bie ©efd)icl^te unb oeranla^te ifin

t)on ber „Stellung unb Sebeutung ber @efd;id)t§roiffenfc|aft in unferer ®egen=

mart" ^u t)anbeln unb am 10. 5?ot)ember 1866, am 2:^age cor bem ^•rieben§=

feft, in einer 2(nfpracl^e an bie ©d^üler ber oberen ßlaffen ber großen frif(^

burd^Iebten 3eit ju gebenfen.

"^ad) biefer Söirffamfeit am 5R^ein, in ©reiben unb 2BeftfaIen biente

^. bi§ an feinen 2^ob bem Unterridjtgroefen in ber ^roning ©adjfen, in

ber bereits ber 24iäf)rige feiner 9[(iilitärpflid}t genügt unb bag ©taatgejamen

beftanben !)atte. ^-ünf unb ein l^albeS "^aljx mar er erft oon 1867 bi§ 1873

tropft unb T)irector beS mit einem 3tlumnat üerbunbenen ©gmnafiumS pm
.^lofter U. 2. %xamn in ^Jcagbeburg, uon rao i[)n nad) gefegneter SBirffamfeit

©diüler unb Seljrer ungern fd;eiben fa()en. @r folgte bann Dftern 1873 bem
Stufe alg 9iector ber fönigl. Sanbegfdjule ju ^4>forta, ber er mit liebeüotter

Eingabe äffe feine i^räfte mibmete. 2lber fd;on feit 2lnfang ber fiebriger

^a^re roar §erbft'» Sebenggang ein redjt fdjroerer. ©ein g^reunb ^ögel er=

5äl)lt, wie er mäf)renb ber 9Jkgbeburger 3»iit für ben an ber §er5beuteln)affer=

fudjt 2)arnieberliegenben gebetet unb ben geliebten ^^reunb aug beg 3;;obe§

Sanben gurüderljalten f^abe (5R. «Rogers 2Berben unb SSirfen 2, 203 ff.).

2le^nli(^e .'peimfudjungen erful)r er t)on ba ah big an fein @nbe immer mieber.

^n ^forta erlebte er jroei Wlal Slnfäffe oon @elenfr()eumatigmug. Sefonberg

brüdenb mar bem raftlog ^Ijätigen fd)on in 5Jiagbeburg ein fd^merg^afteg

2lugenleiben, bag i[)n roieber^olt jur Unterbredjung feiner amttid^en unb
au^eramtlidjen 2Bir!famf'eit groang unb il)n enblid; nöt^igte, feinen Slbfc^ieb

na(^jufud;en, ber i^m in ber e[)renb[ten ©eftalt ert^eilt rourbe. 3unäd;ft er=

l^ielt er nom 1. Dctober 1876 ah Urlaub, ben er big 2Rid;aelig 1877 in

Coburg »erlebte. S)ie Stbfidjt gu Dftern beg näc^ften ^a^reg fein 2lmt in

^forta mieber su übernehmen, tonnte nidjt öerrairl'lid^t werben; er mu^te
nun mirftii^ in ben Slulieftanb treten. @r 50g nad^ ^affe a. ©., roo er nad^

Gräften ber 2Biffenfd;aft burd^ littcrarifd;e 2lrbeiten biente; bod) erftrebte er

eine geeignete 2öirffam!eit an ber Unioerfität, »on beren t^eologifd;em 2el)r=

förper er fd;on fieben ^al)re t)orl)er gum 2)octor ber @otteggelal)rtl)eit ernannt

roorben mar. ^m ^. 1881 jum orbentlid;en i^onorarprofeffor ber ^äbagogi!

beförbert erhielt er eine feinen 33eftrebungen unb ©aben burc^aug entfpred;enbe

Sebengaufgabe unb tünbigte gum 2öinterl)alb|al)r 1881/82 SSorlefungen über

S^ibaftit an. 2)a traf il)n ein Slutfturj unb ©djlaganfaff unb fdjien H)m bie

9Jcöi.^lid)feit jeber weiteren 5£t)ätigfeit ju nehmen, ©ennod; leitete er mit

Slufbietung affer ^raft bie Hebungen beg päba^ogifd^en ©eminarg, mag i§m
eine fel}r liebe Slrbeit mar. @r l)atte bafür einen gan§ neuen ^lan ent=

tuorfen, ben ganj bur(^,^ufü^ren if)m afferbingg nid;t met)r moglid^ mar. @nb=
lid^ fe^te ein neuer ©djlaganfaff feiner Söirffamfeit unb ben Seiben feiner
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fpäteren SebenStage, bie er mit fe[tem 9)canne§mut^ unb d^riftlidjer @r=

gebung gelragen \)atU, in ber '^Radjt t)om 19. jum 20. 2)ecember 1882 ein

frü[)c§ 3iel- ®ie ©ebädjtni^rebe ^ielt aU Uiiiüerfität^prebiger ^err ^rofeffor

33e9f(^lag.

^erbft'g nöd^fte 33ebeutung ift bie be§ praftifd^en <Bä)ulmann§. «Seine

SBirffamfeit war eine um fo größere, al§ er nad)etnanbcr on fünf ©d)ulen,

tf)eilroeife von großem Umfang unb t)erf(^iebener 3lrt: ©gmnofien, 9teal=

fd)ulen, 2anbe§jd)ule, Stlumnaten, j^ule^t al§ ^rofeffor ber @r5ie{)ung§n)iffen=

fd^aft unb in mefjrercn ©egenben roirfte. 3Bäf)renb junädjft feine ©rfc^einung

etroaS ftrenge^, roenig anmut^enbe§ ^atte, geroann er burd; feine ©eredjtigfeit

unb treue ©orge für bie ©injelnen bie ^erjen ber Sd}ü(er. ©eine ibeale

d)rift(id) = patriotifdje ©efinnung unb bie ^Mad)t feiner ^erfönlidjfeit 50g fie

mäd)tig an unb gu fid) empor, roie au§ i()ren uns münblidj roie auc^ fc^riftlic^

überfommenen ^eugniffen l)ert)orge^t. Sßol fonnten fic^ aud; bie neben unb

unter feiner Seitung mitarbeitenben 2el)rer einer Stnerfennung feiner Xüd)tig=

feit nid)t entjiefjen, aber bei feinem ftrengen '3)urd)greifen bei mancherlei neuen

®inrid)tungen, bie er traf, fanb er auc^ f)ie unb ba 3Biberftanb, mie un§ bai

ingbefonbere non ©djulpforta rerfidjert roirb. Unb alg ein auf ^öf)erer 2Barte

ftef)enber ©djulmann erftrebte unb förberte er mandjeg neue, unb fein 9iame

ift mit ber ®efd)id)te be^ preu^ifd)en ©d)uln)efen§ feiner ^^it enge »erfnüpft.

$Da^er mar er aud) oon Slnfang an ein raarmer g-reunb ber S^erfammlung

rf)einifd)er ©djulmänner, bie am 19. Dctober 1862 in 9)cü()lt)eim an ber

$Ruf)r vorbereitet, am 7. 2(pril be§ nädjften ^a^reS guerft in 3)üffelborf ja^I=

reid) tagte, foroie fpäter ber 2)irectorenconferen§en in ber ^rooinj ©adjfen,

bei benen er eine leitenbe Stellung einzunehmen pflegte. SemerfenSroert^ ift

für ben (Sof)n eines ?!)ianne§, ber ben fädjfifdjen ^erjogt^ümern entftammte,

bie feurige tiefgegrünbete preufeifdje SSatertanböliebe, bie aud) fortbeftanb, al§

feit bem großen beutfdjen Kriege bie 9teubegrünbung be§ SteidjeS bie 33e=

geifterung für ba§ gefammte ©eutfdjianb in i^m roadjrief. 2Il§ ®iniä{)rig=

?3-rein)iIIiger na{)m er an mef)reren 6ommanbo§ gur Seruf)igung ber in ber

näc^ften S^xt nad) bem 6turmia[)re 1848 nod; aufgeregten 3Jiaffen t^eiL 3)em

®rängen nad; fdjranfenlofer g-reitjeit unb bem Sagen nac^ poIitifd;en 2^raum=

gebilben roar er abf)olb. ©einen 2tnfd)auungen nad; mar er nationaI=Iiberat,

obrool er, nod) feiner auSbrüdlidjen ©rtlärung, biefer 5Rid)tung alg politifd)er

gartet unb ber tiefften 2öeltanfd)auung nad) nid)t angel)örte.

Sag nun aber aud) §erbft'§ näd)ftc ^ebeutung in feiner unmittelbaren

SBirlfümfeit al§ ©djulmann befd)loffen, fo [)at er fid) bod) aud) für bie dlaä)-

rcelt burd) feine frud)tbore litterarifdje 3;()ätigfeit ein el^renbel ©ebädjtni^ ge=

ftiftet. ©inb bie meiftcn biefer ©djriften aud) nidjt im engeren ©inne p^ilo=

logifd)e unb pöbagogifdje, fo ftel)en fie bod) metir ober rceniger mit feiner

fd)uimä^igen ^Ijätigt'eit in einem nä()ern ober entfernteren 3"fa"^w^en^ang.

Sei feinem unmittelbaren iQua,^ gur 2£va^rl)eit fud)te er bie if)m entgegen=

tretenden ©rfd)einungen in i^rem gcfd)id)thd)en Sßerben ju »erfte^en, fammelte

l)ierfür mit unermüblid)em ©ifer atteS erreichbare Queffenmaterial unb be=

bouerte e§ fel)r, roenn e§ nid)t in ber gen)ünfd)ten ^ülle gu erlangen roar.

25>enn er aber im ©ammeln unb befragen ber Quellen fid) genug get^an

l)atte, bann fd)aute er bie ©inge in il)rem ^ufammenl)ange im £id)te ber in

ßl)rifto geofferbarten ^ißa^r^eit an. Uncrmüblid)e§ 3"0rfd)en unb baö gläubige

©rfaffen ber frei mad)enben eroigen 2ä.^al)rl)eit fielen bei il)m oon ^ugenb auf

gufammen. @r mar ein tiefreligiöfeg ©emütl). (Kögel'S äBerben unb SSirfen

2, 203 ff.) Sßie er eg oon feinem ^reunbe ^arl ©uft. |)eilanb fagt (beffen

Seben ©. 12), tam aud^ bei i§m bie 3ßit, mo bie 5"nebengfel)nfud)t mäd^tiger
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würbe, al§ bie 3Ba^r^eit§prüfung. ®Uiä) feine erfte aU 2)octorbifjertQtion

1850 in 3)nic! gegebene ©d)rift „De civilibus Atheniensium factionibus"

voav eine gefd)id)tli(|e. 3)a^ fie ber gried;ifd^en ©efi^id^te angef)örte, roar

bei ^. nid^tg gufättige». S)a§ gried}ifd;e Sßefen erfd)ien i{)m tiefer, urfprüng=

lid^er unb mannid^faltiger, ber t)aterlänbifd^=beutfdjen 2lrt üerraanbter, al§ ba§

römifd)e. 2lbgefe[)en von gelegentlid^en 33emerfungen jum §oraj , ben er mit

Siebe in ber ©djule erflärte (in g-Iedeifen'g ^a^rbüc^ern 1871, 1873, 1875,

1876) ^at er fid) niemals litterarifd; mit bem 2ateinifd)en befaßt, mol ober

roieberijolt ©egenftänbe ber griec^ifc^en @efd)id)te betjanbelt, fo in feinem Sei=

trage gur ®efd)idjte ber augroärtigen ^olitif ©partag im Zeitalter be§ ^eIo=

ponnefifc^en Krieges (1853) unb bem über ben 2tbfaII 2)litt)Iene'§ uon Sitten

im ^eloponnefifd^en 5lriege (1861). 2(ud) feine S3eiträge über STEiuf^bibeS

:

'Hi). auf ber ©c^ule unb über 2;()uf9bibeg I, 22, 1 (SJtagbeb. $rogr. 1869) unb
in glecfeifen'S ^a[)rbüdjern 1880 tragen mef)r einen gefd)id)tlici^en al§ fpecififd;

pf)ilologifd)en ß^arafter.

^m 3al}re 1866 gab er guerft mit 21. Saumeifter unb 2(. SBeibner ein

„§iftorifd;e§ Queffenbud; gur alten ©efd^idjte" ()eraug, roonon 1880 bie

3. Stuflage erfd^ien. @g fte^t mit ben weiter unten gu erroäfinenben gefd)id)tlid)en

Set)rbüdjern im 3ufömmenJ)ang. Ratten mir biSl^er meift Heinere ber alten

@efc^id)te ange(;örige Strbeiten gu nennen, fo tuar bod), jumal in feinen fpätern

2eben§ial)ren , fein ©inn befonberS ber neueren ©efc^id^te jugeroanbt, ber er

aud), wie mir nod; felien roerben, auf ben oberften Se^rftufen eine beriorgugte

©teffung juraieS. ^ene gefd)id)tlid)en ätrbeiten au§ ber neueren 3eit maren
t^eil§ affgemeine, t^eilS biograpI)ifd;e. 33eginnen mir mit ben le^teren , in

benen er fein befiel leiftete, fo t)at er fid) gelegentlidj in feinen SSorträgen

über bie 2lnfänge ber gried^ifc^en unb d;riftlid)en ä3iograpl)ie (Slberfelb 1867)
über bie ©runbfä^e biefel 3roei9§ ber ®efd)id)tfd)rtnbung Klarheit nerfd^afft.

©eine erfte ba^in gehörige 3lrbeit ift ba§ in 1. 2tuflage^ 1857 in ©ot^a er=

fc^ienene 2^h^n beg ^OJcati)ia§ ßlaubiug, be§ 2ßanb§bec!er 33oten. ®a §. fcl)r

beftimmt groifdjen Seben§d)ronif unb ber t)or i^m gepflegten weitere Greife

jie^enben Siograpfjie unterfdjeibet, fo (}aben mir in „M. ßlaubiuS" ein ©tüd
beutfdjer @efd;id)te cor ung, worin ber 2)id)ter ben SRittelpunft bilbet. Jlein

SBud) ^at §. mit fo liebecoffer SSerfenhtng in ben ©egenftanb gefc^rieben, al§

biefeS; er befennt fclbft: wie er eg mit wadjfenber Siebe unb 3:;^ei(na§me

getrau, ßlaubiug ift if)m ein „Ejerrlidjer 53knn", ber 9Jiut^ unb Seftimmt=
5eit ber 2Baf)rI)eit bewiefen, ber wiber ben ©trom beg poetifd^en 2BeItgeifte§

ging, ein Se^rer unb Söeifer. ©a§ ^ödjfte in bem fd;Iid;ten Sebengbilbe ift

i§m, ba^ ifjm üon oben f)er ber ©inflang feineg Sebeng gefommen fei. 2)er

SSerfaffer ^atte bei biefem Sud;e bie grope ^v^^ß^be, ba| eg eine fel)r gute

2lufnal)me in weiteren Greifen fanb, ba{3 er nier 2luflagen bacon erlebte unb
ba^ fidj i^m bei jeber Bearbeitung neue Duetten erfdjtoffen. @anj anberg
wie bem „3Banbgbeder 33oten" ftanb ^. ber ^krfon beffen gegenüber, ben er

jum ©egenftanb einer bebeutenb größeren biograpf)ifd)en Seiftung erfor, bem
g-reunbe »on eiaubiug ^o^. ^einrid; ^o^, beffen 33iograp^ie jwifdjen 1872
unb 1876 in 2 SBänben erfd^ien, ber 2. wieber in jwei ^älften. Sei 3So^
würbe ^. burd) ben 3)ic^ter, ben claffifdjen Ueberfei^er unb ben ^augoater
angezogen; aud) gefteljt er, ba^ er fid; gefreut Ijabe in i^m, bem ©d;ulmann,
einen Slmtggenoffen cor fic^ gu ^ben. dagegen ftie^en if)n mand)erlei gärten
ah, affermeift a?offeng ftarrer Stationaligmug. Stber tro^ ber mangeinben
Hebereinftimmung beg SSerf. mit ber ^serfon beffen, ber ben 9JiitteIpunft biefer

2(rbeit bilbet, ift biefe mit ©orgfalt unb Siebe auggefüljrt unb eg bewährt
ftc^ ^ier um fo flarer ber Beruf beg iserf. aU ^iftorifer, ber, inbem er bie
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^erjonen im 3"fommen^ange mit i^rer S^xi barftellt, au^gleic^enbe G5ered)tig=

feit übt. 2)ie jc^arfen ©egenfä^e, fo oufregenb fie in ber ©egenroart waren,

finb roefentlid; überrounben; ber roa^r^eitliebenbe gorfd^er fud^t beiben Steilen

gerecht su roerben. ®er gefc^id)tlic^e ^intergrunb ift fo roeit gebogen, ba^

mannid)fa(tige ©rfc^einungen ber 3eit ()ißr bebeutfam ^^roortreten. 3>on

ber babei bargebotenen fnappen ©efc^ic^te bee ©öttinger Sunbei fagt ßrid^

©d^mibt al§ berufener Äritifer, ba^ fie ba§ befte fei, roaS roir jur ,3^it ^cir=

über befäfeen; Don bem ganjen Söerfe über 93o^ aber urt^eilt Julian Sc^mibt,

bie 2(rbeit fei für immer get^an. ^. »erfolgt bie ge(eE)rten ©tubien im 3^=

fammen^ange mit ber bamaligen 2(ltert^um§n)iffenfrfjaft, aEes in jener burc^=

fic^tigen ftaren ©pradje, bie alle 33eurtJ)eiIer an ^erbft'e Sd^riften rüi)menb

l}erDorf)eben. 3^ ©unften einer gleidjmä^igen ^arftellung ift alles Weimer!,

befonbere 3(usfü§rungen unb Dcotcn, in einen 2{n£)ang oerroiefen, ®in gro|e§

Sob ift es bo(^, ba^ bie auf breitefter gelet)rter ©runblage aufgebaute 2(rbeit

als eine für weitere i^reife oon ©ebilbeten als im beften «Sinne be§ 2Bort§

t)oIfgt^ümIicf)e S)arfteIIung empfo()Ien roerben fonnte. S)ie ?iroifd)en feinem

„ßlaubiu§" unb „SSob" entftanbene Seben^befc^reibung t»on ^erbft'l g-reunbe,

bem gc^ulrat^ ^arl ©uft. öeilanb, bie 1869 erfdjien, ift gleid; ben anbern

burd) ©ebanfenreidjtf)um unb eble 2)arftettung au^ge^eidpet, fann aber info=

fern nidjt roie bie oben erroä[)nten als ©efc^i^t^roerf in 33etrad)t fommen, al§

i)kx ber ©Iei(^jeitigf'eit roegen feine gefdjid)tlid;e ©ntroidlung oerfolgt roerben

fonnte.

dagegen tritt nun ^erbft's Seruf ai§ ^iftorifer nirgenb flarer [)erüor,

als bei feinem legten berartigen UnterneEjmen, ber feit 1880 bei 5'- 21- '$ertf)e§

in &oti)a erfdjienenen „@nct)flopäbie ber neueren @efdjid;te". Jreilid) f)anbelt

es fid) ()ier nid^t um ba§ ganje in ^ßerbinbung mit einer 9tei()e oon 5-orfd;ern

unternommene erft 1890 mit bem 5, Sanbe abgefc^Ioffene 2Serf, fonbern um
Sanb 1 unb bie oon ^. gefd;riebene Einleitung. 2Bas er l)ier auf 50 3)rud=

feiten in gr. 8 " über ©ang unb ^n^alt ber neueren @efd)id;te in fnapper,

ebler Sprod}e im ©eifte Slanfe'S ausfül)rt, roitt uns als bas trefflid;fte er=

fdE)einen, roa§ im engen 9tal)men über einen fo umfaffenben ©egenftanb gefagt

rourbe. 9tod^ möchten roir al§ Seitrag jur neueren ©efd)id)te feine fleine

(ginjelfc^rift „g-riebrid^§ bes ©ro^en Stntimadjiaoett" (Duisburg 1865) ni^t

unerroä^nt laffen.

2ßenn roir bis ^ierl)in ^. in feiner litterarifd)en 2:f)ätigfeit nur aU
©efd)id)tsforfd)er unb 33iograpt)en fennen lernten, fo fd;eint bie T^-xaa,^ na^e=

juliegen, ob nid)t Ijinter bem .gjiftorifer ber ©djulmann gar ju fe^r 5urüdf=

getreten fei, jumal roenn roir §injufügen muffen, bap and) in feinen ®c^ul=

fc^riften im engeren «Sinn nid)t ber $^ilologe, fonbern ber ®efd)id)t§forfd^er

l)eroortritt. Slber es mu| gefagt roerben, ban §• aud) bei allen feinen ge=

fd)id)tlid)en Darbietungen non einem l)öl)eren Stanbpunfte aus bie 3roede ber

Schule im 2(uge l)atte. Qx fagt einmal: „Dem ©gmnafium ift ©efdjic^te

re^t eigentlich ein oertrautes Sebensgebiet; bort liegen bie 2Öurjeln feiner

iUaft" (Heber griebrid) 3Bill)elm III. itönigsgeburtstagsreben, 2. 2(ufl., S. 32).

©eine erfte größere ©djrift, bie fic^ unmittelbar auf bie ®d)ule be^ie^t: „Da§

claffifdje Sdtert^um in ber ©egenroart" (SSorrebe 30. 'DJtars 1852) ift eine

gefdjidjtlid)e 33etradjtung , entftanben bei CueHenftubien jur gried)ifd;en ©e=

fd)id)te. ^. fudjt fid; barin felbft über bie Lebensfrage feiner Slrbeiten unb

feinet ga«^^ ^^o^^ h^ roerben. S)urd) einen Stüdblid auf bie i^ergangenl^eit

erforfd^t er bie ©runblagen ber gegenroärtigen 3uf'iinbe. (ix finbet, ba^ ber

©influ^ ber 2(ntife, befonbers ber griedjifc^en, aud) in ber ©egenroart unfercr

?^ilbung bringenb nöt£)ig fei, ift aber gegen eine einfeitige SSergötterung be§
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claffifdjen 2lltertf)um§. Unfere eigene Sitteratur ga6 un§ erft bog roa^re 3Ser=

ftänbni^ ber claffifdjen. ©ie ßlofficität §at aufgef)ört ein au§fdjliepid)e§

ober aiic^ nur iiberroiegenbeg ©lement unferer 33ilbung §u fein; um fo me^r

ift aber nun i^r gemäßigter ©influß aU ein unüerlierbareg ®ut feftju^alten

in einer ?^orm, bie unferer geiftigen, nationalen unb d)riftlid;en Silbung ent=

fprid^t. ©d)on in biefer bebeutfamen ©c^rift, bie 2(uffei)en erregte unb üiel

2(ner!ennung fanb, fommt ^. auf bie im SSerlauf be§ 19. ^a^r^unbertg ju

beobadjtenbe 9BanbIung ber gefdjidjttidjen ^ntereffen: oom claffifdjen 2llter=

t^um, bann jum 9JiitteIa(ter, enblid) infolge ber 9lanfe'fc^en ©d)ule jur

neueren unb neueften ©efdjic^te. ©efonbert bef)anbelte er im 3. 1869 bie

3-rage bei ®efc^id)t§unterric^t§ auf J)öf)eren ©djulen. ©c^on feit 1864 erfd^ien

ron il^m in 1. Sluflage ein met^obifdjeg „^iftorifdje^ ^ülfsbud^ für bie oberen

Slaffen ber ©pmnafien unb 3ftealfd;ulen" in 3 2^§eilen (juerft 3. 2^f)eil äJtainj

1864, bann 1. 1866, 2. 1867). ©eine 2(nfid}t über ba§ SSer^ältniß ber

©pmnafien §ur neueren unb neueften ©efdjidjte legte er in einer befonbern

3lbl)anblung 3)iainj (SBie^baben) 1877 nieber. Üeine feiner ©d^riften fiat

eine foId;e ^Verbreitung gefunben roie biefe§ .^ülflbud), beffen 1. X^eil 1893
in 16., ber 2. 1893 in 15., ber 3. in bemfelben '^ai)Xi in 14. 2luflage er=

f(^ien. ©eine ©ebanfen unb $ßorfd)läge mürben ©emeingut ber Se()rpläne.

^ie neuere unb neuefte ©efc^id^le roirb ben oberften klaffen ^ugeroiefen. Sei
ben oberften (Slaffen ber ©gmnafien ift ber gu be^anbelnbe ©toff in anberer

3öeife oert^eilt, roie bei ben Slealfd^ulen. 5}iit feinem ^ntereffe für bie Pflege

ber ®efd)id)te auf ^öf)eren ©d)ulen berüf)rte fid) aud) ba§ für ba§ fd()öne

beutfd^e ©djriftt^um. ®ine 1879 bei ^ert^cg in ©ot^a erfc^ienene ©d)rift

bef)anbelt bie g-rage über bie neu^od;beutfd)e Sitteratur ouf ber oberften ©tufe
ber ®9mnafio(= unb 9tealfd)ulbilbung, unb roie er fdjon früher ein „^ifto=

rifd)e§ ^ülf^bud)" f)erou^gegeben ^atte, fo ließ er im ^. 1879 aud^ ein fold^eg

für bie oberfte ©tufe ber ©pmnofiaU unb ^ealfd)ulbilbung erfdjeinen, »on
bem er fdjon §n)ei ^af)re barauf eine ^roeite 2luflage erlebte. @§ bietet eine

meifterf)ofte 3Sert^eilung beg ©toff§. S)er fpäter eifdjienene, bie ältere Sitte-

ratur be^anbelnbe Streit rü^rt nidjt üon i^m fjer. ^ei ©egenftanbeä roegen

fd)Iießen mir ^ier an bie mit marmer Siebe gu feiner SSaterftabt gefdjriebene

anjiel)enbe ©d)rift: „®oet§e in Söe^Ior. 1772. SSier 9Jtonate aug be§ ©idjterö
^ugenbleben" (©ot^a, %. 21. ^erl§e§, 1881). ßbenfo mar er ©c^riftleiter

be§ im ^. 1«78 ron i^m begrünbeten, ebenfalls bei ^ert^ei erfdjienenen

„3)eutfd}en Sitteraturblatteä", ba§ fpäter nod) eine Qdt lang »on feinem
^ugenbfreunbe ^edf, bann oon ^fleiberer in Ulm fortgefe^t mürbe unb bann
einging.

©in befonbereg SBort ift ber geroaltigen ©inroirfung gu roibmen, hk |).

auf feine §al)lrei(^e §örerfd)aft, ^unäd)ft feine ©djüler, burd) 2Bedung einer

ed^ten beutfdjen unb d)riftlid[)en 3Saterlanb§liebe ausübte, ^m gemölinlid^en
©djulleben tl)at er bieg bei feiner anregenben %ti\d)Z im Unterrid)t unb feinem
geiftooHen, gebanfenreid^en unb padenben ©efd)id)töunterridjt, ber befonber§
angiel}enb mar. ©ine jierüorrogenbe 33ebeutung Ratten aber feine feierlid;en

©d^uheben, befonberS am ^önigggeburtStage. 2Sor ben 5lriegi= unb ©iegeg=
jal)ren »on 1864 bi§ 1871 roaren' eg befonberg bie ?^rei^eitgfriege, an benen
er babei fid) unb feine ^örerfcliaft ertüärmte, fo wenn er über bie beutfd^e

5Dic^tung im SBefreiungSfriege (^)laur^ 1859) ober über gidjte unb Strnbt al§

geiftige ältitfömpfer ber 93efreiungglriege l)anbeltc (©ed)g 3?orträge. ^öln
1863). 2ll§ bann 5)]reußen§ großer gef(^id)tlid)er 93eruf für ba§ gefammte
2)eutfd)lanb üor aller 2lugen fid) offenbarte, »erlünbeten biefen feine begeifterten

SBorte, benn für ein geeinigteg beutfdjeg SSolI unb S^aterlanb unter $reußeng
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g-ü^rutig erglühte fein ^erj oon ^ugenb auf: „©eit irf) politifd^ ju betifen,

ja ju füllen raei^, roax mein S3Iid auf ba§ nun errungene 3iel gerid;tet",

fagt er gelegentlich nad) 1870 (lönigSgeburt^tagSreben, 2. Stufl. 1875, 6. 55).

@r roünfdjt aber bie gefd)id)tlid)en ©runblagen geroa^rt ju fe^en unb bie

3)cannid)faltig!eit be§ beutfdjen ©tammeSroefeng bei ber politifd)en ©in^eit.

^ubelnb begrüßte er tn bem unter einem eoangelifdjen dürften geeinigten

2)eutfdjlanb ben ©ieg ber 9teformation. ^n le^terer erfennt er einen 2)oppeI=

trieb: ba§ ^w^ßufefein im ^eiligtE)um unb bie geiftegfrifd)e Umfd^au im
roeiteften Umfrei§ be€ 2öiffen§ (a. a. D. <B. 79 ff.). 33on ben ^önig^geburt§=

tag§reben, in benen biefe beutfd)=patriotifd)en unb c^riftlid^en ©ebanfen befonberö

niebergelegt finb, erfdjienen mand;e im ©rud: „2)rei ©c^ulreben" (^öln 1865),

„2lug ber ©d)ule", brei ©d)ulreben (33ielefelb 1867). %m roic^tigften finb

bie ilönigggeburt^taggreben au§ 9Jfagbeburg, bie 1873 in erfter, 1879 in

britter 2luflage erfd^ienen — roa^ bei bergleic^en burd) bie 3eitumftänbe ^er=

oorgerufenen ®elegenf)eit§reben feine gen)ö^nlid;e ©rfdjeinung ift. Dbrool §.
fid^ hierbei, wie er augbrüdlid) öerfid;ert, junädjft an einen roeiteren ^rei^

gebilbeter .^örer roanbte, jogen fie bod; aud^ bie ©d()üler mäd)tig an. 3)a|

Jp. biefe Sieben abla§, nid^t frei oortrug, gefc^a^ mit 9lüdfic[)t auf bie gorm,
nid)t roeil eg \^m bei feiner aufeerorbentIid)en rebnerifd)en 33efä^igung unb
!ünftlerifd;en ©eftaltunggfraft fd^roer gefallen märe, frei gu fpredjen. 33on

feiner erftaunlid;en ©abe, bei unerroartet fid^ barbietenber ®elegen{)eit, g. 58.

auf 9ieifen bei Begegnung mit §o^en ^erfönlidjteiten, frei au§ bem «Stegreif

gef)altoo(le unb feffelnbe Stnfprad^en gu £)alten, baoon erlebten bie ©djüler

^eifpiele, bie fie in @rftaunen festen. SBenn, roie mir bereite ermähnten,

Äögel meinte, fein rebebegobter g-reunb gehöre in bie gro^e ©tabt, fo maä)U
er von biefer Begabung burc^ 3Sorträge in (Slberfelb, ^öln unb an anberen Drten
©ebraud). 33ei feinem 53eftreben auf raeite Greife einjuroirfen, l)at er auc^

gern 2luffä^e, meift biograp{)ifd;en ^n^alt^, in bem d)riftlid)en Untert)altungg=

blatt „2)a()eim" erfd()einen laffen. 3roifd)en 1866 unb 1882 ^at man fold)er

S3eiträge 42 gejault. 2lud) gur ^ölnifc^en Leitung ^at er gelegentlid) 33ei=

träge geliefert.

2)urd) biefe mit fo reid)er Begabung ausgeübte rebnerifd^e unb fd^rift=

fteHerifdje SSJirffamfeit in ber ©c^ule unb in roeiteren Greifen ber Deffentlic^»

feit ift ^. roie faum ein jroeiter ber ^erolb ber großen ^eit von 2)eutfc^»

lanbg @r^ebung unb ©inigung in ben fed^jiger unb fiebriger ^Q^rc" geroorben

unb barf in biefer Sejiet)ung rool neben feine gleidjgefinnten 3ßitgenoffen

©eibel unb Äögel geftetit roerben. 3Baä ber erftgenannte auf feinem 2)id;ter=

fi^e, 5R. ^ögel auf ber ^anjel roar, ba^ roirfte §. üom ©d)ulfatt)eber aug.

Sßie er aber fo mitteU feiner burd) roal)re eble ©efinnung gemeinten hieben auf

roeite Greife ber Deffentlic^feit unb burdj fein au^erorbentlid;eg organifato=

rifd)eö Stalent, bie &aht ber Leitung, in ber ©c^ule unb auf ben £e^rer= unb
2)irectorenconferensen roirfte, fo bet^eiligte er fid) enblid) aud; mit ganjer

Eingebung an ber fird)li(^en Slrbeit, benn juerft unb ple^t roar er bod) ein

auf feftem ©lauben§grunbe ftefienber eoangelifdjer 6l)rift. ©einer fird;lid)en

3flid)tung nad^ gel)örte er ber unirten 'DJtittelpartei neben 3[)iännern roie

5löftlin unb SBepf^ilag an, lieferte 53eiträge ju beg Ic^teren ©üangelifc^en

93lättern unb ftanb feft jur Union, an beren gefd)id)tlid)en Söeruf unb 3u=
fünft er glaubte. 3)a§ tief religiöfe 2Befen |)erbft'ö lernen roir bejonber^ in

feinem Sßerfe^r mit 9t. Äögel fennen, ber in iljm ben treueften big über ben

2lob t)inaug geliebten ^reunb fanb, mit bem er burd) alle kämpfe ber B^it

l)inburd) eineg ©innei blieb. .Kögel befennt, ba^ ©ott il)m burc^ biefen

aittaetn. beu^c^e Siogtop^ie. L. 15
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g^reunb bag Seben fe^r roeit unb reid; gemad;t ^ahz. ^nSbefonbere waxtn

beibe 9)]änner »öttig etn§ in ber äBürbigung ber Sieformation unb ber e»ange=

lifd^en ^irc^e unb in ber @r!enntni^ i^rer Sebeutung für unfere nationole

ßultur. ^. Ijat gerabe über biefe S^rage in einem 1881 in ^aUe gebrucften

SSortrage einge^enb gei)anbelt. 33ei fold^er Ueberjeugung unb folc^en ©aben

mar ^. ein überaus roirffomeg SRitglieb ber fö(|fifc^en ^roningialftinobe §u

3)iagbeburg anfangt 1875, bann au^ bei ber ju @nbe b. ^. in Berlin tagen=

ben @eneralft)nobe, §u ber er burd) ba^ 3}ertrauen be§ ^önig§ berufen rourbe.

©iner feiner ©djüler (P. ©abriel in Dberfdjmon) fa^t fein Urt^eil über ben

oere^rten Se^rer in folgenber ©eftalt gufammen: „^erbft mar eine d;riftlid^e,

ibeale, nadj bem l)öd)ften ftrebenbe ^erfönlid^feit, ein ©d^ulmann »on ®otte§

©naben, jeber 3ott ein ©irector, ein ©d^ulmonard; , babei »on Ijerjlid^er

SC^eilnaiime unb ^ürforge für feine ©djüler, aud^ über bie Sc^utjeit ^inaug.

(Seine d^riftlic^=ibeale ©efinnung ^at er jur ©eltung gebrad)t aU ©d;ulmann,

in ber ^et^eiligung an fird)Iid^er 2trbett, aU Patriot, aU ©c^riftftetter, alä

3)ocent an ber Unioerfität, in feiner gamilie, aU treuer ^^^reunb". — Un=
erwähnt mog enblid; nid)t bleiben feine Uneigennü^igfeit unb feine 2Bo^l-

tl^ätigfeit, bie er j. 33. bei feiner fd;riftftelterifd)en ^^ätigfeit befunbete.

SSerfd;iebene ©d}riften, fo ba§ „Seben ^eilanb'g", ^at er ju milben ^toeden

erfd^einen laffen, bei anberen aber feinen gefdjäftlid^en 9iu^en fo wenig gefud^t,

ba^ babei rool aud) eine ju roünfdienbe weitere SSerbreitung gefiinbert rourbe.

©einer äußeren ©rf^einung nac^ war ^. eine ftattlid;e ernfte ©eftalt, bie

unroittfürli^ 2td}tung einflößte. ®a§ Sruftbilb, ba§ ben ilögel'fdjen 9iad;ruf

im „®al)eim" begleitet, ift nad) bem 3eugni^ eine§ ©d;üler§ gut getroffen.

@ö fd;eint mit 33enu^ung einer ung üorliegenben ^I)OtograpJ)ie au§ ber 9JJagbe=

burger 3ßit gefertigt.

2tn einer ber 33ebeutung beg 2)canne§ entfpred;enben 33iograp^ie fe^It

eg nodj. 3iii^äd)ft !ommen natürlid) feine eigenen ©d^riften, unter benen

fid^ ja au§ bem legten Seben6iat)r eine l^ier im Xe^t ern)äf)nte feIbftbiogra=

p^ifdje befinbet, in 33etrac^t, fobann bie Programme ber f)öi)eren ©dt)ulcn

in ^öln, (SIberfelb, ßleoe, ^ielefelb, 3)tagbeburg, ^forta aug ben ^at)ren

feiner bortigen 3::^tig!eit. ®aju gehört befonber§ ba§ Pförtner Ecce üom
8. ^öTiußi^ 1883 non ^rof. ^udjbinber, unb eg fdjlie^t fid) baran aud; bie

©f)ronif ber Unioerfität §atte com ^alire 1882. — 2Bert^ooII ift ber 9(ac^=

ruf feinet ©d^ülerS Dr. ^. 3wrborg in 3erbft auf 4V2 ©eiten 8*^, ber ung

al§ ©onberabbrud oorlag, o^ne bafe e§ un§ bigl^er gelungen wäre, bag

Drgan, worin er erf(^ien, feftguftetten. di. Slögel gebad;te beg g-reunbeä

im öa^rg. 1884 be§ „®a§eim" ©. 268 f.: „3ur Erinnerung an 2BiI^eIm

^erbft" unb in ber 9ieuen ß^riftoterpe v. % 1886, ©. 380—387: „@in

^ünftlerabenb gu 2)reöben". 23on befonberer SBebeutung für bie SBürbigung

»on |)erbft ift ba§ biograpI)ifd^e Söerf: „9tubolf ilögel. ©ein Seben unb

Sßirfen". 3 Sbe., Berlin 1899—1904. 2lu^erbem würben un§ wert§=

ooUe fdjriftlidje 9)iitt^eilungen oon ber in §atte a. ©. lebenben SBittwe unb

»on ^rn. ^saftor ©abriel in Dberfdjmon, einem treuen ©d^üIer .^erbft'ö,

bargeboten. Se^terer, bem ein 3::i}eil be§ ^erbft'fd;en 33riefwedjfel§ jur 3Ser»

fügung ftanb, bereitete eine größere Siograp^ie feinet 2eben§ t)or, bie wid^»

tige 50iittf)eilungen über fein ®emütf)§leben im 3Ser!e^r in feiner ^amilie

unb ai§> g-reunb barbieten foffte, würbe aber on ber Slusfü^rung biefeg

^pianeg ge{)inbert. @b. Qacobg.
^crber: Benjamin §., ber jüngere ©o^n be§ alg Segrünber ber

großen 3SerIagi= unb ^unft^anblung in §reiburg im ©reiggau wol)Ibe!annten

^artf)oIomaeug ^., würbe am 31. ^uli 1818 in ^yreiburg geboren. Sllg im
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^. 1839 btefer unb feine ©etna^Itn furj naä) einanber ftarben, ergab fid^,

^a^ fid) ba§ auggebe^nte ©efd^äft in einer fritifd^en Sage befanb. 2)urdj

Uniöerfität^ftubien unb längere 33efd)äftigung in einer großen ^arifer Suc^=
l^anbtung rooJ)! oorbereitet, t^eilte fid) ^Benjamin ^. mit feinem faufmännifd)

gebilbeten älteren ©ruber Äarl ?fiapi)ad in bie Seitung be§ @efd)äfte§ . ba^

fic^ rafc^ roieber §u onerfannter Sebeutung er^ob. 2llä 1856 ber ältere

©ruber augfd)ieb, um ha^: ©ab Hranfen^eil bei 2;öl5 ju überne!)men, rourbc

©enjamin ber alleinige Qn^aber ber ©ud)^anblung, 2)er §erber'f(^e ©erlag
^eroann bolb eine gro^e Sluibe^nung unb erftredte fid) juerft über alle n)iffen=

fdjoftlidjen ©iScipIinen, concentrirte fic^ aber fpäter, ben 3:^enben5en feines ^n=
{)aber§ entfpred^enb, auf St^eologie, politifd^e ®efd)id^te, ^unft= unb Sitteratur=

gefd)id^te, -^äbagogif burd)roeg in fat[)olifd;=confert)atioem ©inne unb nimmt
vool gegenwärtig auf bem ©ebiete ber fatf)olifdjen Sitteratur bie erfte ©teile

in ©übbeutfd;Ianb ein. Unterftü^t oon ben naml^afteften fat^olifd^en ©ele^rten

unb ©d)riftftellern gab bie g-irma, meldte mit ber 3eit eine Slnjat)! oon
3meignieberlaffungen in «Strafjburg, 9Jtünd)en , ©t. 2oui§, SBien u. a.

grünbete, eine gro^e S^tei^e n)iffenfd)aftlid^er 2öerfe, 3eitfd)riften , Se^rbüd^er

u. f. f. §erau§. ©in 1874 erfc^ienener Katalog, ber feitbem burd^ ^a^re§=
fataloge regelmäßig ergänzt roirb, roeift fämmtlid)e feit 1801 im ^erber'fd^en

©erlag erfdjienene ©d)riften nad^. ®en großen Slnftrengungen , meiere bie

Seitung eine§ fo bebeutenben (Sefd;äfte§ erforbert, mar bie ®efunbf)eit §erber'§

in feinen fpäteren SebenSjafjren nid^t me^r geroad^fen. dlaä) me(;r|ä^riger

Äränflic^feit ftarb er am 10. 9iooember 1888, (joc^gefc^ä^t non 2lIIen, bie ge=

fd)äftlid) ober perfönlidt) mit if)m in ©e§ie§ungen getreten roaren.

©abifc^e ©iograp^ien IV, 175 ff., roo aud) bie bebeutenbften 2Ber!e

be§ ^erber'fd^en ©erlageS oufgefü^rt finb.

^crgcn^QÖn: X^eobor ^., Dberlanbeggeric^tSrat^, rourbe ju 2Bie§baben

al§ ©o^n beg bort ah 2(ppeffationggeric^t§präfibent am 29. 2)ecember 1874
nerftorbenen Stuguft §. am 12. ?yebruar 1833 geboren, befud^te ba§ @pmna=
fium feiner ©aterftabt unb bcjog bann, juerft um St^eologie ju ftubiren, bie

Unioerfität ^eibelberg. ©e^r balb roanbte er fid) jebod) bem Sted^tSftubium

bort unb in ©ie^en ju. @r raurbe naffauifc^er ^ofgeridjtSacceffift, oerEieirat^ete

fid^ 1864 in SBieSbaben, rourbe bann 2lffeffor unb 1868 £reigrid)ter in 2im=
bürg a. b. S. , 1869 ber ©taatSanroaltfdjaft in ^ameln a. b. 2B. juget^eilt,

1870 an bie ^ronann)aItfd)aft in §itbe§j)eim »erfe^t, roo er jum Dbergerid)tg=

rat^ beförbert rourbe. 2(ud^ i)m blieb er nidi)t lang: er fam 1879 nad)

Äoblen^ unb 1881 al§ Sanbeggeridjtgbirector nad; Simburg a. b. S. gurüd,

enblid) 1886 al€ Dber(anbe§gerid)tsrati) nac^ Gaffel. 5cad) fed)§jä^riger 3::^ätig=

feit lie^ er fid) roegen ©c^roerliörigfeit penfioniren unb jog nad^ ©ifenad^, roo

er am 12. Stooember 1893 an einem §er^fd)Iage oerftarb. 2lu§gejeid)net burd)

t)ornef)me§ SBefen unb liebengroürbigen ^umor, roar er ein ^urift non fdjarfem

©erftanb, ein einfidjtiger , eifriger ^olitifer, ber namentlid) nad) 1866 bie

^ntereffen ^reu^ens nerfodjt. 9}Ht großer 2Särme oertrat er bie ©eftrebungen
be§ ^roteftantenoereing unb roar je^n ^a^re lang ©d)riftfü^rer be§ ©ater=

länbifc^en ?yrauenüerein§. 2(n SluSjeidjnungen erf)ielt er ben 3iotf)en 2tbler=

orben 4., bann 3. 61. ©efonberg anert'ennenSroert^ roar feine fdjriftftellcrifd^e

St^ätigfeit, namentlid^ auf l^anbelSrec^tIid)em ©ebiete. hieben Heineren ©djriften

„^aS 2(ntragSrec^t im beutfd)en ©trafred)t", ©erlin 1878; „^önigt^um unb
©erfaffung", ebb. 1881 (3)eutfd)e 3eit= unb ©treitfragen ^efte 105 u. 154);
„Die @ntroidlung be§ ^reu^ifcl)en ©taatce mit befonberer .!r)ert)orf;ebung feine&

15*
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beutfd^en 33eruf§", 2. Slufl. §ilbe§^eim 1881; auc^ bem größeren SBerfe „^a§:

@^efd;lte^utiö§= unb ©^efd^eibung^red)!, bargeftellt narf) ber 9lecl)tjprcd)ung be*

beutf(i)en 9leid;§gerid)t§" (juerft im 5)kgaj;in f. b. beutfd;e 9le(^t b. ®egen=

roart, ^annooer 1888), 2. 2(ufi. 1891—93, finb in biefer 9f{ic^tung gu nennen

„S3erufung unb SCIjätigfeit ber ©eneraicerfammlung ber 2lctiengefeflfd;aften

md) bem di&. üom 18. ^uli 1884", ^Berlin 1888; „®a§ 9teid;ggefe^ , betr.

^k ©ommanbit=®efeIIfd)aften auf 3lftien unb 3lftiengefeIIfd^aften com 18. ^ull

1884", ebb. 1891; „3)a§ 9ieid}ggefe|, betr. bie @efeffjd)aften mit befd^ränfter

^oftung com 20. 2lpril 1892", ebb. 1892 (3. 2lufL oon S. Siebmann 1895);

„^er SSorftanb ber Slftiengefeafc^aft", Sps- 1893; mit STuc^atfd^ „®ie offene

^anbelggefeüfc^aft (Strt. 85—149 be§ Slttgem. btfc^. ^.®.S.)", Spj. 1894;
„9ie(^tfpred)ung ber ^ö{)eren unb I)öc^ften beutfdjen @erid)t»^öfe über $ro§e^=

beoollmädjtigte unb ^teditganroälte", ^gg. t)on D. @cciu§, 2 58be., ^annoüer

1894. 2ludj f)atte er 9tenaub'§ rec^tlid)e ®utad)ten in jroei 33önben (Diann=

F}eim 1886) herausgegeben unb oiele Slb^anblungen in ber SRonatSfd^rift für

2lftienrec^t unb 33anfn)efen Sb. 1—4 oeröffentlid^t.

dlaö) gefl. STtittfieilungen b. 3Serroanbten. — 9JconatSfd^rift f. 2lftien=

red)t u. SBanfroefen II, 407. — @rün{)ut'§ ^eitfd^r. VI, 779—82; XIV, 662;
XVI, 760; XXV, 201. - 3tfd;r. f. btfd^n. gimlproje^ XVI, 165; XIX,
185 ; XX, 500 ff.

— 3tfc|r. f. §anbelgred;t «b. 36, ©. 361, 58b. 40, @. 280 ff.

21. 2;eid)mann.
^ergcnrötl^cr : ^ofep^ ^., ©arbinol, ^ird^en^iftorifer, geboren am

15. ©cptember 1824 ju SBürjburg aU ©o^n be§ bamaligen $rofeffor§ ber

?!Kebicin ^o^ann ^a!ob §., f am 3. Dctober 1890 ju 3)te^rerau. §. ah=

folrirte bie ®t)mnafialftubien gu äBürjburg, ftubirte bann nod) groei ^a§re,

1842— 1844, $i)ilofopI)ie unb ^^eologie an ber Uniüerfität bafelbft unb trat

im ^erbft 1844 in ba§ beutfdie ßoHeg in 3Rom ein, um §ier feine ©tubien

fortgufe^en. ®urd) ben SluSbruc!^ ber ^eoolution »erljinbert, biefelben ^ier bi§

gur ©riangung be§ ©octorgrabeS gu üoffenben, empfing er am 28. 9)cärg 1848
nod^ bie ^^riefterroeil^e, fef)rte bann in bie ^eimat^ gurücf, trat in ba§ 2i^ürg=

burger ^riefterfeminar unb l^örte nod^ n)öf)renb groeier ©emefter t^eologifdje

SSorlefungen an ber Unioerfität. ^m SRärg 1849 würbe er Slaplan in

Bettirgen, roirfte aber nur n)ä{)renb eine§ ^o{)reg in ber ©eelforge, ba i^n

fein Sifd)of für ba§ Sefiramt in 2tugfidjt nai)m, begog auf beffen 2Bunfc^ im
gjiai 1850 bie Unioerfität a)tünd)en unb würbe bafelbft am 18. ^uli 1850
Dr. theo], ^m 5Rai 1851 ^obilitirte er fid^ an ber 3Jiünd)ener tl^eologifd^en

gacultät al§ ^rioatbocent. 2(m 3. S^coüember 1852 rourbe er gum au|er=

orbentlic^en ^rofeffor ber ^ird)engefd)idjte unb be§ ^ird^enred^tS in SBürgburg

ernennt, am 15. Wiai 1855 gum orbentlidjen ^rofeffor. hieben ben ^oupt=
fädt)ern aud^ bie Metrologie »ertretenb, roirfte er l^ier bi§ 1879 al§ !)ert)or=

ragenber afabemifd;er 2et)rer, ber mit ^lettinger unb 3)enginger ben S^tuf ber

Sffiürgburger tI)eoIogifd[)en gacultät mäd)tig ^ob. 1868 rourbe er mit ^ettinger

aU ßonjultor gur SSorbereitung be§ ßoncilö nadj 5Hom berufen. 1877 er=

nennte i^n ^apft Miu§ IX. gum pöpftüdjen ^auSprälaten. 9lm 12. Tlax 1879
rourbe er »on ^apft 2eo XIII. gum öarbinal ernannt unb fiebelte nad; S^tom

über, roo if)m ber ^apft alsbalb ba§ 2tmt be§ ^räfecten ber 2tpoftolifd)en

2lrdt)it)e übertrug, ^n biefem 2lmte roar er berufen, im ©inne beS ^opfteö

bie 9fieuorbnung beö 3Saticanifd)en 2trdjit)§ unb beffen Deffnung für bie roiffen=

fdjafthd^e g-orfd^ung burdigufü^ren. @r roar aud) 9)(itglieb ber Kongregationen

be§ 6oncil§, be§ ^nbej, ber au^erorbentlidjen tirdjlid)en Slngelegen^eiten unb
ber ©tubien. 2luf ber S^tüdreife üon feinem legten Sefud)e in S)eutfd)lanb im
©ommer 1890 ftarb er in bem oon if)m gern befud;ten ßiftercienferftift
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Sie^rerau am 3. Dctober 1890 infolge eine§ ©(^laganfaffeg. ®r ift in ber

<Stift^firc^e bafelbft begraben.

2)ie bebeutenbe unb umfangretd^e roifjenfd^aftü^e SC^ätigfeit §ergenrötl^er'S

beginnt mit ber patriftifd^en 'SDiffertation : „^ie Sef)re von ber göttli(^en ®rei=

einigfeit nad^ bem l)eiligen ©regor won ^^ajian^, bem Ideologen, mit S3e*

rüdEfid;tigung ber älteren unb neueren '2)arfteIIungen biefe§ 'I)ogma" (3ftegen§=

J6urg 1850). (S§ folgt bie 5!Jtünd;ener ^abilitation^fd^rift : „De catholicae

Ecclesiae primordiis reccntiorum Protestantium systemata expenduntur
dissertatione historico-dogmatica" (9tegen§burg 1851). Wlxt ber burd; bie

^ntbedung unb 3Seröffentlid)ung ber Philosophumena (1851) neu in %Ivl^

gebrachten ^ippoIi)tug=3^rage befaßte fid; bie 2lrbeit: „Ueber bie neu ent=

bedten Philosophumena" (Tübinger Xl)eo[ogifd)e Quartalfd;rift 1852, ©. 416
big 441). 9iad)bem ^. in ben für ben ©rgängunggbanb be^ ^ir(^en=2eEifon§

von 2i>et^er u. 2öelte (1856) »erfaßten 2lrtifeln ßaÜEtug I. (©. 206—209),
unb ^ippoIptuS (©. 569—572) eine für^ere ©arftettung im Sid^te ber neuen

©ntbedung unb im 2lnfd)Iu^ an ba§ äßerf ®öllinger'§ gegeben ^atte, fam er

fpäter nod;mal§ eingel^enb auf bie SSertl^eibigung ber 2tutorfdjaft be§ §ippo=
it)tu§ jurüd: „^ippotptul ober 9^ooatian? 9Zod)maI§ ber 3Serfaffer ber

,Philosophumena*" (Oefterreid)ifc!^e SSierteljaljregfdjrift f. fat()oIifd^e 3:f)eoIogie,

11. ^aljrg., 1863, ©. 389—440). 5Den ^auptgegenftanb feiner ©tubien in

ben fünfziger unb fedj^iger ^o^i^^" bilbeten fobann ^()Otiu'§ unb bie @efd)i(^te

be§ griedjifd^en @d)igma§. 21I§ erfte ^yrucl^t feiner Sef(^äftigung mit ben

©d^riften beg ^^otiu§ feit 1854, für bie er nid)t nur gebrudteg 3}iateria(,

Jonbern in^befonbere aud) bie ^anbfd^riftenfdjä^e ber bebeutenbften 33ibliot^efen

j^eranjog, erfd)ien 1857 feine 2luggabe ber bi§f)er unebirten ©d^rift: „Photii

Constantinopolitani Liber de Spiritus sancti mystagogia, quem notis variis

illustratum ac theologicae crisi subiectum nunc primum edidit" (Stegen^burg

1857); baju bie 2lb()anblung: „©ie t^eologifd^e $o(emif be§ ^^otiu§ in feiner

©d)rift oom ^eiligen ©eift" (Srijeclogifd^e £iuartalfd;rift 1858, ©. 559—629).
^erfelbe ^afjrgang ber üuartalfc^rift (1858, ©. 252 ff.) brachte bie 2lb=

t)anblung: „'J)ie 2(mpf)iIod^ien beg ^^otiui". 2)ann lieferte $. ^Beiträge ju

ber 9Jiignef^en 2lu§gabe be§ $^otiug (Patrologia graeca T. 101— 104, Paris.

1860), befonberg ju ber Sluggabe ber Amphilochia; aud^ feine 2lu§gabe ber

Mystagogia Spiritus sancti rourbe barin (T. 102) gegen feinen 2Billen roieber

abgebrudt. 3« fritifd^en 2(u§einanberfe^ungen gab il)m bog 2Berf t)on

31. $id;ler, ©ef^idjte ber fird^lid^en S^rennung §n)ifd)en bem Orient unb Dcci*

beut (')Jiün(^en 1864 f.) 3Seranlaffung
;

jur ^ritif be§ 1. S3anbeg fdjrieb .§.

:

„9Zeue ©tubien über bie Trennung ber morgenlänbifd;en unb ber abenblänbi=

jc^en ^irc^e" ((S^ilianeum, 33b. V, 1864, ©. 8—26, 56—70, 97—122; auc§

-feparat, SÖür^burg 1864); »gl. ferner ß^ilianeum S3b. VI, 1865, ©. 246—255,
unb 33b. VII, 1865, ©. 20—33; unb 2trd)io für fat^ol. i^ird;enre(^t 33b. XH,
1864, ©. 471—474; 33b. XIV, 1865, ©. 140—155. ®ine Ueberfidjt über

anbere neuere Sitteratur gur @efd)id)te beg gried)ifd^en ©d[)igmag l)atte er

üor^er gegeben: „©tubien unb ^ritifen über bie neueften 33eftrebungen beg fatl^o=

lifd;en Slbenblanbeg für bie Söieberoereinigung mit ber orientalifdjen 9iixä)t"

(ß^ilianeum, 33b. III, 1863, ©. 369—382). ©nblid) erfd;ien alg 5-rud;t

groölfjähriger Arbeit bag monumentale äöerf: „^^otiug, ^atriard) oon 6on=
ftantinopel. ©ein Seben, feine ©(^riften unb bag griediifd^e ©djigma. 9tad;

^anbfdjriftlic^en unb gebrudten üuellen" (3 33be., 9tegengburg 1867—1869),
„eine meit angelegte 9)tonograp^ie, bie im Stammen einer @efd)id;te ber griedt)i=

fd^en ^irc^e com 4. 3al)rl)unbert big gur 33efeftigung ber 5^ird)entrennung im
12. unb 13. 3al^rl)unbert mit ^erangiel^ung eineg großen ungebrudten Quellen=
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tnatertalg geboten roirb; ©rünblid)feit, gro^e ©eletjrfamfeit unb Dbjectioität

finb anerfannte SSorgüge biefeö 2Berfeg" (21. @l)r^arb in ^rum6ad)er'§ ®e=

fc^ic^te ber bpjantinifdien Sitteratur, 2. 2(ufL 1897, ©. 78). 2tl§ ^rgänjung

fd^Io^ fid; baran bie ©ammlung ungebrudter ©diriftftüde : „Monumenta graeca

ad Photium ejusque historiam pertinentia" ($Regen§burg 1869). 3Son §ergen=

TÖt^er'S übrigen ©djriften big 1870 ift an erfter ©teile bag 2Berf ju nennen:

„®er ^ird^enftaat feit ber franjöfifd^en Sleoolution. ^i[torifc^=ftatiftif(J)e

©tubien unb ©figgen" (greiburg i. 33r. 1860; guerft in einer 9fleil)e »on

STrtifeln in ben §iftorifd^=politifdjen ^Blättern, Sb. 43 u. 44, 1859; eine

frongöfifc^e Ueberfe^ung erfd)ien Seipgig 1860); oon Heineren Slrbeiten: „©er
3eitgeift unb bie ©ouüeränetät be§ ^apfte§" (iRat{)oIif 1861, I, ©. 513—543);
„2)ie 3^eorbinationen ber allen Äird^c" (Dei'terreid^ifd)e SSierteljaijregfdjrift für

fat^ot. Sr^eologie, I. ^ai)XQ. 1862, ©. 207—252, 387—456); „2)ie 9ftec^tg=

»erl^ältniffe ber oerfd)iebenen Otiten innerhalb ber fat^olifdjen ^ird)e" (2lrd)io

für fat^ol. Jlirc^enre^t, 33b. VII, 1862, ©. 169—200, 337—363; 33b. Vin,
1862, ©. 74—97, 161—200); „©panieng 3Serf)anbIungen mit bem römifdien

©tufile" (2(rd)it) für !at^oI. Iird;enrec^t, S3b. X, 1863, ©. 1—45, 185—214;.
«b. XI, 1864, ©. 252—263, 367—401; m. XII, 1864, ©. 46—60, 385
bi§ 430; 33b. XIII, 1865, ©. 91—106, 393—444; 33b. XIV, 1865, ©. 211
big 252; Sb. XV, 1866, ©. 169—215); „tirc^e — unb nid)t ^i^artei..

©ine SlntTOort auf bie jüngfte 33rof(^üre beg ^errn Dr. ?yr. 9)li(^elig" (2ßür§=

bürg 1865; au§ bem g^ilianeum, 33b. VI, 1865, ©. 8—26, 56-75); „®ie
^rrt^ümer ber 9?eugeit geridjtet hnxö) ben fieiligen ©tuf)l; nad) oier SSorträgen

über bie enc^clica t)om 8. 2)ec. 1864" (g^ilianeum, 33b. VI, 1865, ©. 192 bi§

208, 295—310, 337—348, 385—402, 425—437); „3)ie franjöfifc^-farbinifc^e

Uebereinfunft oom 15. ©eptember 1864" (g^ranffurt a. 9Jt. 1865 ; = Srofdjüren=

SSerein, 1. S'^^'^Öv '^^^- 3); „®ie 3)krienuere^rung in ben ge^n erften ^af)r=

I)unberten ber llirdje" (5Jtünfter 1870; = ^eitgemä^e 33rof(4üren, 33b. VI,.

§eft 8); „®ag griec^ifdje ^irc§enred)t bi§ gum ©nbe bes neunten ^a()r=

{)unbertg" (%xä)iv für fat^oL tirdjenredjt, Sb. XXIII, 1870, ©. 185—227).
SSiele Heinere 2(uffä^e firc^en^iftorifdjen, firdjenrec^tlid^en unb apoIogetifd)en

^nl)a(t§ erfdjienen ferner inSbefonbere in ber SBürgburger „^att)oIifd}en ^od^en=
fd^rift" (fierauggeg. üon ^immelftein, 1853—1857), unb im „g^ilianeum"
(1862—1869). — ^n ben au§ SSeranlaffung beg ikticanifd^en ßonciI§ fid^

er()ebenben ©treitigfeiten ftanb ^. in ber erften Steitie ber ^^ertf)eibiger be§

6onci(§ unb feiner 33efd^Iüffe. 3]on if)m gemeinfam mit .^ettinger »erfaßt ift

ba§ üon ber bairifdjen Slegierung »erlangte, »om 7. ^uli 1869 batirte „®ut=
adjten ber tf)eologif(^en ?5ötultät in SBürgburg über fünf i^r vorgelegte g-ragen,

bas beoorfte^enbe öfumenifd^e ßoncil in 3^om betreffenb" (ß^ilianeum, 9ceue
golge, 33b. II, 1869, ©. 258—307; and) feparat, SBürgburg 1869); üon it)m

allein bag fpätere, oom 9Jcinifterium nid;t me^r eingeforberte unb barum nid^t

eingereid^te, aber im 3)rud »eröffentlidjte ©utadjten: „lieber ba§ S^aticanifc^e

ßoncil. ©ntiBurf einer ^eantrcortung ber elf com fönigl. bar)erifd)en ©taatg=
3Jfinifterium beg @ultu§ ben tl)eologifd^en unb juriftifd^en gacultäten vorgelegten

fragen" (^otl)olif 1871, I, ©. 129—180; auc^ feparat, ^Jtaing 1871; auc^
im ^aftoralblatt für bie ©rgbiöcefe gKünc§en=5-reifing 1871, 3^r. 15 u. 17
§um 2tbbrud gebrad;t). 5Dem ©öttinger'fc^en „Sa"u§" trat ^. mit bem 33uc^e
entgegen: „2lnti=Sanu§ , eine l)iftorifc^=t^eoIogifd)e Jlritif ber ©djrift: ,S)er

^apft unb bag longil' von ^anug" (^reiburg i. «r. 1870). @g folgten bie

Heineren ©c^riften: „®ie ^^rrt^ümer' von mel)r alg üier^unbert 33ifd)öfen unb
ii)x tljeologifc^er genfer, ©in 33eitrag gur Sßürbigung ber non ^errn Dr.
V. SDölIinger oeröffentliditen ,2öorte über bie Unfe^lbarfeitgabreffe'" (g-rei-
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bürg i. S3r. 1870); „®ie 6onciHum§=S3nefe ber Slffgemeinen ^ßitung" (^iftor.=

polit. 33lätter, Sb. 65, 1870, ©. 707-723, 737-761, 865—886; 93b. 66,

1870, ®. 21—40, 132—157, 198—223, 421-447); „®ie päpftlid)e Un=

fe^Ibarfeit cor bem »aticanifd^en ßoncil" (.Oiftor.=poüt. ^Blätter, 93b. 66,

1870, @. 500—526, 557—588, 653—681); „Die alten ©aaifaner unb bie

mobernen Slppettanten" (§iftor.=poIit. Slätter, 93b. 66, 1870, ©. 721—735);
„^a§ unfel)16are Se^ramt be« $ap[te§; brei SSorträge" (^affau 1871);

„^riti! ber v. 3)öainger'fd)en ©rflärung t)om 28. gjiörj 1871" (?\-reibui-g i.- 93r.

1871). ©nbltc^ ba§ gro^e firc^enpolitifc^e 2öerf: „^atfiolifc^e ^ird;e unb

d)rtftli(^er ©toat in ii)rer gefd)id()tlid)en ©ntroidelung unb in 93e§ie^ung auf bie

t^rogen ber ©egenroart. §iftori[d)=t§eoIogi[rf)e @ffat)§ unb jugleid) ein Anti-

Janus vindicatus" (2 2lbtf)eilungen
,

^-reiburg i. 93r. 1872; 2. Stufl. mit

Sitteraturbelegen u. 9^ad^trägen, 1876; italienifdje Ueberje^ung ^aoia 1877f.,
3 93be.; englifc^e Ueberfe^ungen Sonbon 1876 u. Baltimore 1889).

'?fla(S) biejen kämpfen »erfaßte §. für bie §erber'fd)e ^f)eologif^e 93ibIiot^ef

al§ ^ufammenfaffung feiner firc^en^iftorifc^en ©tubien fein sroeite^ grofeeö

^auptroerf, ^a§: „^anbbuc^ ber allgemeinen 5lird^engefd)id)te" (3 93be., ?^rei=

bürg i. 93r. 1876—80; 2. 2lufl. 1879 f.; 3. Slufl. 1884—86; ali 4. STufl.

erfd^eint eine t)on ^ol^. ^eter ^irfd^ unternommene ^Neubearbeitung, 1. u. 2. 93b.

1902, 1904; eine franjöfifc^e Ueberfe^ung mar in ^^^ari§ 1880 ff., eine fpanifd^e

in gjiabrib 1883 ff. crfc^ienen). Qm % 1877 übernaf)m ^. bie SRebaction ber

groeiten 2tuflage be§ <Rird;enIejifon§ oon Sße^er u. 2s^e(te unb leitete bie 5ßor=

bereitungSarbeiten, bi§ er fid; burd^ feine 93erufung nad) 9tom genött)igt fa§,

biefe bann »on .Raulen übernommene S^^ätigfeit niebergulegen. S^on fleineren

2(rbeiten finb au§ ben legten SBürjburger Qaliren au^er 9lecenfionen (in

ber 2iterarifd)en 9tunbfd)au, bem 2lrd)iü für ^irdjenredjt u. a.) ju nennen:

„^apft ^iu§ IX. gro^ in feinem 3Birfen unb in feinem Seiben" (Söürjburg

1876) ; „2lt^anafiu§ ber ©ro^e" (in ber 9Sereingfdjrift ber ®örre§=@efefffc^aft

für 1876 u. feparat, ^öln 1876); „®a§ 2(rmut^ggelübbe bei ben orientaIi=

fd)en gjiönc^en" (2lrd)io für !at{)oI. «Rirc^enred)t, 93b. 37, 1877, ©.20-28);
„ßarbinal 5)iaurt). ©in SebenSbilb au§ bem @nbe be§ vorigen unb bem

3tnfange be§ je^igen ^af)r^unbert§" (SBürgburg 1878; =-- ^atf)oI. ©tubien,

4. ^atirg., ^eft 3/4); „2tbri|3 ber ^sapftgefc^idjte" in bem non 2eo SBoerl

l^erauggegcbenen ^apft=2llbum (Söürjburg 1878; 2. 2(ufl. beg Xejte§ 1879);

„lieber ben fird^enred^tlid^en 93egriff ber 9tomination" (3trd)it) für Ut^ol.

^irc^enred}t, 93b. 39, 1878, ©. 193-214).
^n 9^om na^m §. bie .«perauggobe ber 9tegeften Seo'§ X. in 2lngriff:

„Leonis X. Pontificis Maximi Regesta e Tabularii Vaticani raanuscriptis

voluminibus aliisque monumentis collegit et edidit Jos. Card. Hergen-

röther" (T. I, = fasc. 1—6, g-reiburg i. 93r. 1884—85; ben 2(nfang t)on

T. II, fasc. 7/8, lie^ 1891 fein jüngerer 93ruber ?^rang ^ergenröt^er folgen;

bamit ift ba§ bi§ 1515 fortgeführte 2öerf einftroeilen in§ ©toden geratl)en).

ferner übernahm er bie ?yortfe^ung ber ßonciIiengefd^id)te con ^efele, t)on

ber er noc^ groei ftarfe 93änbe erfd;einen laffen fonnte (93b. VIII u. IX, ?vrei=

bürg i. 93r. 1887 u. 1890).

3. 93. ©tamminger, 3ww ®ebäd;tniffe (Sarbinal §ergenrötl)erg (?^rei=

bürg i. 93r. 1892; mit Porträt). — [.g)einri(^], ßarbinal ^^ergenrötfier;

Äatfiolif 1890, II, ©. 481—499. — ^ottmed, ©in ba^erifc^er ßarbinal f;
^iftor.=poIit. 93Iätter, 93b. 106, 1890, ©. 721—729. ^ ,

^crßt: ^arl ^., geboren am 2. Siooember 1807 in STauberbifd^ofg^eim,

urfprünglid) 9(pot^e!er, oermonbte biefe genaue ^enntnife ber Slrjneifunbe
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fpäter mit SSorliebe unb großem biboftifc^em ©rfolg in feinem ärstlicfien SBcruf,

in roeld^em ba§ 33e[treben, gu feilen unb gu linbern, feine größte Se6en§=

freube blieb, ^lad) »oHenbetem ©tubium befud^te er 2Bien, $ari§, SJiontpeKicr,

gjJarfeille, SRailanb, ^avia , ^Bologna, g^Iorenj, 9lom unb 9ZeapeI, überall

^ofpitäter unb Sllinifen frequentirenb. S^sd "^aiftz fonnte er fid) biefem ^roecfe

roibmen, überall mit offenem Sluge für ^unft unb 5iatur, um fo roertljooHer

für if)n, ba er fpäter nie roieber 3cit unb @elegenl)eit fanb, ben Ort feiner

SBirffamieit anber§ al§ jjum 3"3e^c ^^r Segleitung leibenber 2lnge^örigen für

furge 3eit in bie ©d)n)eij ju nerlaffen. 54 Qal)re ber 33eruf§t^ätigfeit,

anfangt einige ^a^re mit feinem ^reunbe 9loffer in ^eibelberg, hielten il^n

bann bauernb in ^ffenau. Unter i^nen rourbe ^llenau in 33au, 2lbminiftra=

tion unb innerem Seben rofc^ ein berounberteg 33orbilb. 5Rotter'§ ©enie beä

fröftigften 2BilIen§ einte fid) .^ergt'S @enie be§ reichen ^er§en§; bie mobernen

2lnfd)auungen , ba^ bie ^i^^e^onftalt ein ^ranfen^aug fein muffe unter är§t=

lid)er Seitung, mürben in Qllenau langfam eingeführt; §. mar bud)ftäblid^

2:ag unb 9krf)t in ben Slbt^eilungen t^ätig, mag i^m al§ UnDerl)eiratl)eten

@rl)olung unb 2(rbeit gugleicf) mar. Sitte ©ingellieiten ber Pflege unb 33e=

l)anblung leitete unb überraad)te er felbft. ©ein Iinbli(^=nait)e§ ÜJaturett be=

fä^igte i^n, fid; mit gebilbeten unb einfa^en Seuten jurei^tgufinben unb il^re

^ntereffen gu t^eilen. S)er ^^pu§ be§ patriard^alifd^en 3^erl)ältniffe§ j^roifc^en

bem Stnftalt^leiter unb feinen Traufen foroie Untergebenen bilbete fid) in §.
au§, roie er in jener ^ßit balb aud; in anberen Slnftalten ju finben mar.

^a§ ©rjie^en mar feine grofee ^unft, bie er aud^ nod; ber ©ntlaffung au§

ber 2lnftalt nod^ mandjen Traufen brieflid) unb bei SBefuc^en roieber juroanbtc;

er blieb if)r oäterlid^er g^reunb unb geiftiger g-ü^rer burdjg Seben, oft im
ftillen fie aud; materiett unterftü^enb. Sel)arrüc^e ©ebulb, nie gu ©erjagen

in ber S3e§anblung, belofinte iljn oft mit fd)lie^lici^en noffen Erfolgen, ©ein
DptimiSmug roar gepaart mit fd;arfer Seobadjtung^gabe unb mit großer @r=

falirung in äffen S3ef)anblung§met^oben, roobei feine großen ^enntniffe in ber

Söotanif unb Strj^neimittelle^re i^n fe^r unterftü^ten. 'J)ie nielen Sefud^er

^ffenau§ überrafd)te er aud) nod) in feinen fpäteren Seben^jaljren burd) bie

jugenblid^e S3egeifterung in unb für feinen Seruf ; übertriebene 3:;age§meinungen

befämpfte er rool in aufflammenber 2ebl)aftigfeit , im ©runbe aber ^otte er

immer ein offene^ 2(uge für jeben g-ortfc^ritt unb freute fid^ lierjlid^ über un§
jungen Slerjte, bie ^ttenau gaijlreid^ befudjten. S^ fd^riftftetterifd^er ^^ätig=
feit blieb il^m nur roenig 3eit; bie neuere „^Henauer ©d)ule" aber, meldte

burd^ ©ubben, ^rafft=@bing, Bd)ük unb ^irn if)re befannteften SSertreter fanb,

trägt mel)r ober minber ben «Stempel feiner (Sinroirfung. dlaä) bem 3:^obe

feines greunbeS Sfioffer übernal)m er bie 3)irection, roeldje er nod) 11 ^a^re,

big gu feinem Stöbe am 23. 2)ecember 1889 bel)ielt.

©d)üle'g 9cefrolog in 2lffgem. ^eitfd^rift für ^ft)^iatrie unb pfpd^.=

gerid}tl. 9Jiebicin, Sb. 47 (1891), ©. 199—209. — Siteraturnerseic^ni^

in Sae^r'g ©ebenftagen ber ^fpc^iatrie, 1893, ©. 334.

Xi). ilird)^off.
^crntomt: ^o[)ann §. oon ^ermann^borf, !. f. Hauptmann,

geboren in ^rag am 30. gZooember 1781 al§ ©ol)n eineg !aiferlidt)en ®u=
bernialrat^eg, trat nac^ Stbfolnirung ber ©enieafabemie am 16. September
1799 aU gäbet in bag ©eniecorpg, in roeldjem er am 14. Dctober 1800 gum
Dberlieutenant, am 1. ^uli 1805 §um Hauptmann groeiter, am 25. Januar
1809 jum Hauptmann erfter klaffe beförbert rourbe, 9tad) bem Stüdguge be§

©rj^ergogg ^o^ann aug Italien melbete er fid) freiroiffig, fo roie .Hauptmann
^enfel (f. o. ©. 205) jur SSert^eibigung beg roid^tigen ?^ortg ^rebil. (^r t)er=
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fügte über 4 Dfficiere unb 218 9JJann be§ S^Iuiner ©renjinfanterieregimentS

unb 35 SlrtiHeriften mit je^n ©efc^ü^eti. ^te 2tufforberutig ber granjofen

gur Uebergabe lehnte §. ob unb aurf) ber gaff »o" 9Jialborg^et unb bie 3]or=

fü^rung öfterreid)ifd;er ©efongenen , bie if)m ben grauenoollen Untergang ber

Sefa^ung jeneä g-ort§ ju fc()ilbern {)atten, erfdjütterten ben @ntfd)lu^ |)er=

mann'g nid)t. ®er 2lngriff ber g^ranjofen, ber fdjon feit bem 15. 2lbenb§

Bi§ 18. 2)torgen§ ununterbrodjen ftattgefunben ^atte, rourbe nun mit aller

^raft fortgelegt. Di^ ganje S)ir)ifion ©errag rourbe jum Sturm {lerange^ogen

unb fd)on »ersroeifelten bie ©egner an ber 9JiögIid)feit ba§ gort ju nehmen,

oU eine ^aubi^granate im ^oljroerf beg 58locfi}aufeg jünbete. ^er Sranb,

oon einem f)eftigen 2Öinb genäl)rt, griff immer weiter um fid^. ©^on bro()te

ba§ geuer bie ^uloerfammer gu ergreifen, unb nun oerfud^te ^auptmonn ^.

einen 2(u§faff. ^m ^anbgemenge roieberi)oIt oerrounbet, brid)t er enblid) ju^

fammen unb wirb t)on feinb(id)en Bajonetten burd)bo^it. gaft feine ganje

^elbenfd^ar fällt mit ii)m, nur einzelne SSerrounbete , bie nad^ ber ©inna^me

be§ gort§ unter ben 2;obten fiercorgejogen rourben , gerietfien in ^'rieg^=

gefangenfd^aft. ©in 2)enfmal an jener «Stelle, roo einft ba§ S8Iod^au§ ftanb,

^ibt ^unbe non bem ^elbentob be§ ^auptmonn §. unb feiner S3ra»en.

SBurjbad^, Siogr. Sejifon. — J^rone^, 3)ie C^rftürmung b. beiben SIodf=

pufer 3}Jalborgt)et u. ^rebil burd) b. granjofen i. % 1809. — (J^artroig)

3Jtalborgi)etto u. ^rebil. — ^Teuffenbad;, 3SaterIänbifc^e§ C^^renbud) 11.

6 r i ft e.

^cr^jfcr: ^arl §., ©enremaler, geboren am 30. Üiowember 1836 ju

©infel^bü^I, ertranf am 19. ^uni 1897 beim S3aben im 2öiJrt^fee (bei

©tarnberg). ©ein SSater, roeldier in ber ^eimat^ be§ befannten ^ugenb=

fc^riftftetterg S^riftop^ n. ©c^mib ein ©trumpfroir!ergefd;äft betrieb, roirb oon

ben artiftifdjen Seftrebungen feine§ ©o[)ne§ wenig erbaut geroefen fein. ®effen=

ungead)tet bejog ^. im 2llter oon 18 ^a^ren bie 5Jtünd)ener 2tiabemie, trat

in ba§ 2ttelier kg ^j^^rofefforg ^t)ilipp gol^ unb be§ grei^errn v. 9iamberg,

beffen 5Jfeifterfd)aft in ber 33e^anblung be§ Stococo für .f>. ma^gebenb rourbe.

§. arbeitete mit coloffalem gleite unb Iöblid)fter 2tu§bauer; um 9Jcittetjum
weiteren ©tubium ^u geroinnen, malte er in ben gerien „^reu5roeg=©tationen

für ^ird;en" — ein meift fe^r armfelig bega^lter Slrtüel! ©ein ©ifer rourbe

belol)nt: feine Sgilber gefielen, ©ie folgten rafd), tro^ i^rer ejacten ®ur(^=

fü^rung, fanben bereitroiEige 3(bneF)mer unb buri^ ^t)otograp^ie, ^oljfdjnitt

unb garbenbrud roeite ^Verbreitung, ©o ba§ oornefime „^JJiutterglüd" (in

3h. 11 lieber ^anb u. 9Jteer 1872), bie „Unterbrodjene $Berlobung§feier", bie

„Ueberrafc^ung nad; ber ^agb" (3ir. 8 Ueber Sanb u. 93ieer" 1875) unb

meljrere in gopfigen ^runfgemäd)ern unb 3lntid)ambren fpielenbe amouröfe

2:änbeleien, roogu bie ^runtgemädjer ber ©d;leife^eimer unb 9li)mp^enburger

©d[)löffer bie entfpred^enben ^nterieurg boten, gür roeiteren ©Eport nac^

(S;nglanb unb 2(merifa forgte ber lunftljanbel , TOeld[)er für ^erpfer'g @r=

j^eugniffe gaible erregte. 211^ 9Jiufter feiner Silber mag baö burd; einen

Ieid)ten 9tegen gefä^rbete „iietterfeft" gelten (1885; aU .^ol^fdinitt in 9ir. 50

Heber £anb u. 9Jteer 1888), eigentlid) eine nur im ßoftüm ber ^opfjeit oer=

onftaltete 9Jtagferabe, bie möglidjer SBeife aud) am 9tl)ein, in granfen unb

©djroaben fpielen tonnte, ba alle ®efid)ter moberne^ ©epräge seigen unb nur

bie Sierfrüge altbairifd^e Signatur tragen, ©benfo international geben fid^

bie bei einem ^öfd^en ber ©näbigften üerfud)ten ©alanterien („$Hofe in ©efo^r")

ober bie „58elaufd)te SiebeSerflärung", bie Slnfunft eineö „2;aufpatl)en" ober

beg „SBrautroerberö" (3h. 32 2)a^eim 1892), bie „SSorfteHung eine« S3er=

lobten", eine „S)ame am ^amin" ober „3lm ©d^ad;brett", roo ^arte 2ift ben
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(SJcgner hoppelt „matt" fe^t. ©eroö^nltc^ mad^ten §erpfer'§ ©arftettungen

feine befonberen 3lnfprüc^e an ba§ ©en!en ober feinere g-ü^Ien be§ 95ef(^auer§,

ober ber anfprec^enbe SSortrog, ein gierlic^e« Solorit, in§befonbere bie möglic^fte

"STusfü^rung affe§ 9iebenfäd[)lic^en, ber 9JJöbeI§ unb be§ arcfjiteJtonifdjen §inter=

grunbeg ergaben ein nie feine 2öir!ung DerfagenbeS ©nfentble. „®er junge

gjfaeftro an ber Drgel" fann tooI dJlo^axt ^ei^en (dlt. 13 ^eut. ^ffuftr. 3tg.

1885, II, 276). 2)ie jpäteren SBilber, n)ie ber „^olterabenb", bie „6c^mücfung

einer S3raut" (^nu\tx. Seit 1897, ®. 161), ba§ „©eftänbni^", bie „®rü^e

in bie ?verne", eine „iserfjaftung" unb ö^nlic^e ßoftümbilber glitten i^m fpäter

nur ju bereitroiffig au§ ber ^anb; ein guter „§erpfer" wirb inbefjen nod^

längere ^eit für '©ammler bege^rengmert^ bleiben, ©eltfamer äßeife mar,

al§ ^. fo unerwartet aug bem Seben fc^ieb, fein im ®Ia§pa(a[t auigeftettte§

33ilb „©ein k^ter Sorbeer" betitelt. — ©in großer 2:§eil feine« 9iad)laffe§,

barunter alle ©fi^jen ju ben fämmtlid^en Silbern rourbe am 1. S)ecember 1897

burd^ ^axl Siaurer tjerfteigert unb eine am 10. SDecember im gjcünc^ener

•Runftoerein auggeftettte ©erie oon 180 ^iaturftubien unb ^ei^nungen fd)nett

öerfauft.

SSgl. ^r. t). Söttic^er, 1895. I, 508. — ^Refrolog in 9Zr. 170 ber

Slllgem. Leitung com 21. ^uni 1897. — ^unftcereingberic^t f. 1897.

©. 71. — Settelljeim'« ^afirbuc^ 1898. ©. 176.

^^ac. .^oHanb.

fertig: §an§ §., ©ic^ter, »orjugSroeife ©ramatifer, rourbe am 10. $De=

cember 1845 gu S3raunfd)roeig a\€ ©o()n eine§ 5?ammermufifu§ unb Slamer»

le^rerg geboren, ben er 1858 burcf) ben S^ob oerlor, unb ber Suife §uben.

33i§ ba^in im f)eimatl)(i(^en ^rogrimnafium, fam §. 1859 in§ §au§ feine«

O^eimg, be§ befannten ^^ilologen unb ©c^ulmann« ^rof. Subroig §. (f. ©.243)
ju S3erlin, roo er nun ba« ?friebrid)§gt)mnafium befud)te. 1864 bi§ Dftern 1865-

ftubirte er bie Sted^te an ber S3erliner, banad^ §roei ©emefter an ber ©öttinger

Üniüerfität, feit 1866 roieber an erfterer, roo er im 9Jiai 1868 jum Dr. iur.

promooirte mit einer '^iffertation : „De rebus agrarüs suecicis et danicis".

^iner feiner bamaligen Opponenten, ber nad^^er al§ ©id^ter, £itterar=

l^iftorifer unb bibliophile befannt geroorbene Dr. ©buarb ©rifebad), fd^on in

©öttingen fein i^au^nac^bar geroefen, roarb nunmel)r aud^ §errig'§ College

alg „2lu§cuItator" (fpäter ©erid;tgreferenbar) am 33erliner ©tabtgerid^t unb blieb

i^m in bauernber ^yr^wnbfdiaft oerbunben. 1872 trat §. au§ ber juriftifd^en

^ro^i«, um f)infort, roie feit 1866 am ©d)reibtifdj o§ne bie Deffentlid^feit,

feit 1871 journaliftifc^, aU freier ©djriftftetter tfjätig §u fein, fd^ieb jebod^

enbgültig officiett erft au§ bem ^uftijbienfte, al« er g-euiHeton=3fiebacteur be§ eben

gegrünbeten „Süeutfd^en SCagebtattS" rourbe, 1881. ^ie 2lnna§me biefe«

le^teren Soften« an ber beutfd^conferoatioen, etroa§ d^riftlid^focial angefiaud^ten

S3erliner ^^^tung großen ©til«, bie ben Ijerrfd^enben linfSliberalen ber 9teic^§=

^auptftabt ^saroli biegen foUte (roa§ i^r freilid^ bi« §u i^rem frühen Um»
fd^roenfen be§ro. ©ingel^en nid^t gelang), roar root fein 3uf<»ff- ^enn in Otto
@Iagau'§ rabica(=antifemittfd[)em unb =d^auüiniftifd;em Journal „®er Kultur»

fämpfer" ^atte er 1880 (in §eft IV, ©. 1—9, unb §eft IX, ©. 1—11)
„SDie 3(ufgaben beg beutfd^en Slbeli" unb „3!)ie äöert^Iofigfeit be§ mobernen
Parlamentarismus" anonym in obigem ©inne erörtert, unb 1882 lie^ er bei

bem felbft energifd^ jener ^enben^ ()ulbigenben SSerleger beffelben Journal«
unb be§ ®eutfd)en ^Tageblatts, ?vriebr. Sudf^arbt, anonym brücken: „.^erauS

aus ben SBirren! ®ie DIationalpartei ber 3ufw"ft! @in 2öort an atte

^SaterlanbSfreunbe" (56 ©eiten). 'Da^ §. §e^n ^af)xt uorfier bem 5[Rit=

arbeiterfreife beS jübifd^=fortfd^rittIid^en „^Berliner S3örfenfurierS" angef)ört ^at.
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erfcfieint bantit bIo§ fc^einbar ein unlösbarer aBiberjpru(^ ; benn biefe§ gefd^icft

alle§ ^^ieue in§ ^publicum lancirenben 33lQtte§ bebiente fid) §. lange cor bem

©infe^en ber antifemitifrf)en 53eraegung, nur ju feiner ^ropaganba für 9tid)arb

SBagner (bie ber ©rünber [1868] unb Seiter beS „33. 33.", ©eorge ®at)ibfo^n,

eifrigft betrieb), foroie für @djopen{)auer, jebo^ nur in ber feuiIIetoniftifd;en

3Boci)enbeiIage jener Leitung namen§ „^ie Station". (Sr roar burd^aug ein

^JDiann oon ß^arafter, ber aU Sitterat jeberjeit im 33anne feiner feften 2(n=

fc^auungen »erblieben ift, feit feinem 21. SebenSja^re, a(§ — roie un§ bag

3Sorn)ort ju „^onrabin" er§ä^(t — burd^ ha§ benfroürbige ^a|r 1866 i^m
bie gan^e Sebeutung ber ©efd)id)te, norne^mlid) ber oaterlänbifc^en, aufging

unb i§n erfüllte, fo ba^ fie xi)n fürber nie toieber freigeben foüte. 3)ie foIge=

richtige ©ntroidlung feiner äft^etifd)= nationalen unb Iitterarifd)en ^been führte

i{)n 1883 auf ein, äu^erlid) burd^ ben 2tnla^ ber Jubelfeier angeregte^ Sutl)er=

geftfpiel, baS rielerortS mit großem 33eifall aufgeführt raarb unb feinem

2)id)ternamen meit rafd)er ©eltung oerfdjaffte alg bie nor^er ueröffentlid^ten

2)ramen unb fonftigen SDidjtungen. 3)od) ner^arrte er oorläufig nod) bei

feiner au§gebet)nten publiciftifdjen 2;^ätig!eit, inbem er, roaS ja aud^ auS bem
iebl)aften orange liercorging, feinen einfd)lägigen Stnfidjten roeitefte ^Verbreitung

ju geben, in nerfdjiebenen ^'^eitfd)riften ja^lreidje 31uffä^e äftf)etifdjen, litterari=

fdjen, bramaturgifd;en Jn^altS »eröffentlidjte. @r mad)U 5n)ifd[)enburd[) 3)iitte

ber ad)t§iger Jal)re eine italienifdje Steife, bie in ^euilletong be§ 2)eutfd)en

Tageblatts einen intereffanten 3tieberfd)lag fanb. 9kdjbem er 1888 bie

9tebaction§fül)rung an biefer 3ßitii"9 niebergelegt l)atte, überfiebelte §., in

Berlin nielfac^ unbefriebigt mit ben (Sinbrüden feiner ^oefien unb enttäufd[)t,

üon 33erling ii>orort ^riebenau nad) Söeimar, um fid^ ganj unb gar ber 2lu§=

bilbung unb SSerroirflid^ung feiner eigentf)ümlid)en ©ebanfenroelt t)ingugeben

:

nämlidE) eirterfeitS ber 5ieubelebung beg religiöfen ©lementg in üolf§mä^ig=

nationaler ?värbung, anbererfeitg ber Jörberung ber bamale müdjtig aufftrebenben

Pflege @d)openl)auer'fd^en ®eifte§, bie er fd^on 1870/71 an feinem Xfieile —
roie SlHeg, roa§ ber leid)t ?^euer fangenbe unb beS^alb ©jtraoaganjen nidjt

2lu§fdl)lie|enbc einmal ernftlid) erfaßt — eifrigft geförbert l)atte. ©afelbft roar

ja aud^ feine ©attin, bie ^arfeniftin 5)krie (3töl)r, aU S£od)ter eines 2öeimarer

ßapettmeifterg baljeim. Seiber follte roeber ber fd^arfe Genfer, nod^ ber

pljantafienotte ^oet in ber erinnerungSreidjen 9lul)e ber claffifd^en Jlmrefibenj

me^r baju gelangen, augjugeftalten, roaS feit lange in iljm gäl)rte utib nad^

lebenbiger g'O^^^ rang. ®ie 1878 hxxxä) einen bejeidinenben ^rofpect an=

gefünbigten „©runblinien einer mobernen ilunftanfd}auung" blieben ebenfo

unauigefül^rt roie mandjerlei bramatifd)e ^^läne ^errig'S, unb an ganj 9teuem

trat jur Ueberrafd^ung feiner greunbe nur „5)aS ^aiferbud^. 2(d)t Ja^r^unberte

beutfdjer ©efdjidjte non ^arl bem ©ro^en bis ^Jiajimilian L", 1890:91 Ijeroor.

Jngroifd;en begann Slnfong 1891 eine feinen genaueren g'i^eunben fd^on feit

etlidl)en Jaljren coli erfennbare ©e^irnerroeidjung, bie feine bramatifd^e ©djaffenS=

fraft bereits empfinblidj beeinträd)tigt l)atte, als ernfte ^ranfl)eit mit Sä^mung
beS red)ten SlrmS um fid) ju greifen, ba^u nerlor er ben DrtSfinn; oergebeng

befud^te er eine ^cernen^eilanftalt ju i^affel unb ftarb, erft 46V2 Jal)re alt,

am 4. Wlai 1892 ju Söeimar. 2)ie le^te 9tul)eftätte ^at er, feinem SBunfd^e

gemä^, in ber 3iaterftabt 33raunfdjroeig gefunben.

Ob §. üon ber roarm^er^igen unb nerftänbni^oollen Darlegung unb

Sßürbigung feiner äft^etifd)=litterarifd)en 2lbfid;ten in t^eoretifdjer unb praftifd)er

C»infid)t, roeld;e 3trnolb %oiU ju Dftern 1891 juntid;ft für engere Greife bruden

lie^, nodj ^unbe unb freubige ©enugtl)uung empfangen l)at, ift ungeroi^. XlnS

aber mu^ eS ^öd)\t angenehm berüljren, ba^ ein l)eutiger beutfd^er 2)id^ter,
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bcr e§ mit ber ^unft unb feinem Slnt^eile baran überaus ernft na^m, noä) 6ei

Seb^eiten einen [o begeifterten , tief fd)ürfenben ©rflärer gefunben ^t roie

^offe, unb nod) baju in bem, meiftens blo^ rein päbagogifd;en ober roelt»

abgefe^rten ftreng fad^gele^rten ©tubien beftimmten S^ta^men eine§ ©9mnafial=

Programme.
©iefeg le^tere 'i)at nun freiließ infolge ber 2(rt feineg @rfd^einen§ !aum

in roeiteven Greifen 2tufmerffamfeit unb ©infic^t für feinen gelben geroinnen

fönnen. mu^ aber immerl)in l^ier, roo Sfiaummangel^ falber eine augfül)rlid;ere

€f)arQfteriftif be§ planmäßigen überjeugungSootten ©trebeng unmöglid^ ift,

aU diüdl)ült genauerer 3lufflärung genannt roerben; bloß mit ber 9tefert)e,

baß %oth oielleidjt etroa§ gu roeit ge()t, inbem er bie aud; i^m felbft an bie

©eele geroad)fene Slenbenj , in ber ^unft bie bualiftifd) augeinanber jiel)enben

gegenfä|lid)en Gräfte — ©toff unb ©eift, SBiffen unb ©lauben, ^opf unb
©emütl) — im 3ei<^en djriftlid^er (gtl)it gu einer ©in^eit, gu l)armonifd) leben§=

fäl)igem 2(u§gleid)e gu »ermä^len, überall bei ^. al^ ba§ „allroaltenbe ©efe^"

oufgeigen unb in biefer ©rfenntniß unb 2(nfd^auung „feine bid)terifc^e S3e=

beutung" erblicfen roill. Neffen ungead)tet gebüt)rt biefen S)arlegungen ?^-offe'g

er^eblidjeg 3>erbienft, aud; in allgemein äftl)etifc§em 33etrad)t, nidjt roeniger

über bem nad)brüdlid;en .i^inroeife auf bie Stl^atfadfje, baß alle ©ramen §errig'§

l^iftorifd)en, unb groar tro^ feiner nationalen 9iid^tung nidjt etroa nur »aterlän=

bifd;en ©toff »erarbeiten. §. t)ält es ba mit be§ 2)ramati!er§ ©d)iller program=
matifd^er 2leußerung an ©oet|e com 5. ^an. 1798: „^ä) roerbe mir gefagt fein

laffen, feine anbre al§ l)iftorifdje ©toffe gu roäl)len," ^n §. freuten fid) eben

mehrere einf(^neibenbe Probleme, beren jebeg allein fd^on eine 2)idjterfraft §ätte

abforbiren fönnen. ©ein reidjer, auf üielen 3:ummelplä^en mobernen ^enfenö
t^ätiger ©eift, mit mannidjfaltigem Söiffen gefattigt, »erfüllt leidet in§ ©rübeln,

oline logifi^er ©d;ärfe gu entbehren, aud), roo §umor unb ^^antafie fein

(Smpfinben rül)rig leiten, in Sfiefle^ion. Dl)ne Sl)au»ini§mu§ roanbte er fid^

gegen bie fritiflofe 9Jiaffeneinful)r auglänbifd)er Sitteraturroaare unb ba§ 2luf=

päppeln unbeutfdjen Sitteroturgeiftg, roie fie bie 2)ecabence=©trömung ^ätfc^elte,

unb roarb aud; bei bem unbogmatifd;en 3ftingen ^aul be Sagarbe'S, ^einr.

V. ©tein'g, ber „^eutfd) = ©ociaten" unb SBagnerioner nad) einem „beutfdjen

©Ott" in ben 2(d)tgigern ein Säufer im ©treit. ©eine 9teligiofität ru§t auf
tiefem eigenen ©runbe, unb um fie ift eg il)m nid^t roeniger l)eiliger (Srnft,

roie um feinen unabhängigen beutfi^en ©inn unb bie äft^etifd^en' Wiaiirm,
roeldje feine ?^eber mit immer eifrigerer 2(u§fdjließlid;feit »erfod)ten unb in bie

'Xf^at umgufe^en »erfud^t Ijat.

2)afür l)at er fdjon frü§ ba§ 2:;^eater al§ geeigneten ^oben erfannt, fo=

balb er nad; 1866 mit S3eroußtfein in bie litterarifdl)e Slrena l^inabgeftiegen.

„2(lejiu§", bie befannte mittelalterlid^e ^eiligenlegenbe, unb „®eminianu§",
ein 2:i)ema au§ ber ^eriobe ber Sljriftenüerfolgungen, ftnb in ber »orliegenben

g^orm »on 1869 rool ^errig'§ controllirbare bramatifi^e Slnfänge, bie er 1881
faum unabfid)tlid^ mit ber »on bem ©djroeben 21. fallen componirten unb in

Seipgig unb ©todl)olm fe^r beifällig aufgefülirten freien Bearbeitung be§

fconbinaoifdjen „^agbart^ unb ©igne"=©toffg, „^aralb ber SBüing", alg

„®rei Dpernbid^tungen" gufammenfaßte, ein gang in S^tid^arb äöagner'g ©eleife

ge^enbe§ 3?orroort über ba§ Sjer^ältniß groifdjen ^oeten unb gomponiften
»orauSfc^icfenb. „5Rid;arb Söagner in treuefter Sln^änglic^feit gugeeignet 1871",

„S" treueftem ©ebädjtniß 1888" bei ©elegenl^eit ber 3., umgearbeiteten Sluflage

(2. [^itel=]2luflage mit neuem 33orroort 1879) ift §errig'g eigentlidie^ @rftlingg=
brama „Slle^anber", roeldje, burc^ bag Seitmoti», ber 9Jtenfd; »erfd;ulbe burd;Ueber=
fd^reiten be§ i^m feiten§ ber 9^atur gefegten 3Jtaße§ fein tragifd^eS ©efd^idf, »er=
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fnüpfte 9?orfü§rutig ber ^auptmomente qu§ bem 2eben bei großen 3)iacebonier»

fönigg bei ber ^ritif einer günftigen 2(ufna{)me begegnete, roie brei Stuflagen

beftätigten. «Seinen übrigen brQmQtifd)en Seiftungen, bie fid) über anbertf)alb

^a^irje^nte t)ertf)eilen, ^oftet ein DJiangel an, ber au§ Seijner'» Urt()eil ^eroor»

blicft: fie feien burd) ben ©rnft ber ®d)ic!fal6auffaffung au§ge§eid)net, in ein=

jelnen Stuftritten gro^ gebadjt, aber in ben entfc^eibenben SlugenblicEen, tdo Seiben=

fc^aft mit urfprünglid)er ^raft f)erDorbred;en bürfe, mad)e fid) eine 3)ämpfung

be§ ©efü^li bemertbar. Sogar ^errig'i innigfter SSere^rer g-offe fpridjt ben

meiften feiner Sd)aufpiele bie §ünbenbe unb fortrei^enbe bramatifd)e ^raft ab

unb be§eid)net j. S. in „5iero", für roeld)ei Stüd er bie Jpanblung bemgemä^

befonberi fein jerfiebt, bie flare confequente ^urdjfü^rung ber ^bee, o^ne bie

ftreitenben ©egenfä^e burc^ eine ^ntrigue in ein gefpannterei 5Bert)ältni^ ju

einanber ju bringen, al§ .ipauptfadje, roeg^alb aud) ^ier, roenn auc^ nid)t fo

fef)r in ben erften oier 2lcten, bie 2)ramotif („b. i). roai man augenblicflic^

hierunter oerftef)t") jurücffte^en muffe. 3^ ben "Dramen ^ö^eren Stil§ rechnen

jebenfaUg ^errig'gßrjeugniffe fämmtiid): fie uerrat^en burc^roeg eine t^eatralifc^e

^Begabung unoerrüdbar rf)etorifd)er garbe, fonnten allerbingg, jeber ''^ifanterie

ober ben, oberfIäd)Iid)en 2i^ünfd)en be§ 3)urd)fd)nitt§§ufdjauer6 fd)meic^elnben

Effecten gerobeju peinlid) aueroeic^enb , ba§ 9tampenlid)t entroeber nic^t ge=

roinnen ober nid)t behaupten. ®a^in gef)ören : „^aifer ?5riebrid) ber ^tottibart"

(1873; 4., enbgültige 2luggabe 1890); „^erufalem" (1874), ba§ ^ubent^um
in feinem legten Unab()ängigteit6fampfe gegen bie 9iömer, mit „9tero" (1883)

bie jroei erften allein gebliebenen ©lieber einer 2^etralogie über bie ®runb=

gebauten beä Sf)riftentf)um5 in ben .^auptmomenten feiner Sntfte^ung; „3)er

^urpring" (al§ foli^er reift ber fogen. „©rofee ^urfürft" oon Sranbenburg

im |)aog; 1876, 2. 2(ufl. 1884); „Äonrabin" (1881, i. Slufl. 1885), beffen

ron ^ct gu Slot gefteigerte, bod) in§ 9Jie(obram oerfallenbe poetifd)e Stimmung
(ogl. Äarl Sleibtreu'§ 2Injeige im „^Diagagin f. Siteratur", 42. ^afirg., 1884,.

S. 648—45) juerft 1884 im ^Berliner 5lg(. Sd)aufpiel^au§ einen ftarfen

2tci^tungeerfolg erreidjte; „(5olumbu§" (1887), mit roelc^em jüngften feiner

©efc^idjtebramen §. bem oerbäditigenben '-Borrourfe, er giele mit feinen 3-eft=

fpielen auf Stbfdjaffung bei fte()enben I^eaterS, bie ©pi^e abbred)en roottte.

2)er ^iftoriter be§ ßolumbuiftoff'g in ber beutfdjen ^oefie, Soeoinfon, roeift auf

9Rid)arb Söagner'e 58ergleid)urg 33eet^ooen'g mit bem 2lmerifa=(^ntbeder ali von

^. (S. VIII) oermertte 2tnregung ()in. ^. mar injroifdjen mit DoCer 2Bud;t ber

Bannerträger einer Seroegung geroorben, bie er mit Feuereifer geförbert §at,

oI)ne il)ren Sieg erreid)en, it)r fd)Iie^Iic^e§ ißerfanben ner^inbern ju tonnen,

^ag 400 jährige Sut^erjubiläum oon 1883 gab einer ©ruppe oon ^eftfpielen

ba§ £eben, bie nac^ 2Irt ber isoltiftüdfe be§ Sieformationsseitalteri Sürger=

bilettanten barftelltcn „unb unter benen ba§ Spiel oon §. bie rocitefte iBer=

breitung unb ©eltung erlangte" (llietier'g Äonoerfation^lejiton^ XI, 635

s. V. £ut^er): „53iartin Sut^'er. ©in tird)lid)e§ geftfpiel, jur g-eier bei

400 jährigen ©eburtstagei 3Jiartin Sut^erö in 2Borm§ gebid)tet". 2(n bie

3J(i)fterienfpieIe bes SJiittelaltere fid) anlel)renb, erlebte §. ben üblid)en fteigernben

Slufbau bei Siegelbromag burc^ abgefd)loffene fcenifdje Silber mit tnappen,

beutlid)en 33eridjt=(^'inlagen: eine in i^rer Sd)lid)tl)eit padenbe 2eben6fti?^je ber

n)eltgefd)id)tlid)en ©eftalt o()ne t^eologifd)en @infd)lag, beren ooltst^ümlidie

g-arbe bei ber @rftauffül)rung in ber Sl^ormfer 2)reifaltigteitg=i^ird)e burc^

bortige Öürger tief rairfte, roie banac^ oielfad} anberroärtö. Xa§> äl>ert er»

lebte nidjt nur bil ju ^errig'i STobe 21 33ud)aufla9en, fonbern jog aud) ben

33au eines in fedjg SBodjen entflanbenen großartigen geÜfP^^'^^'^^f'-'^ t"'^
'^'^^'

artige t)oltitl)ümlid)e 2)ramen in 2i5orm!o nac^ fid), woran bem bortigen
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SBibmungglräger unb mittelbaren 35eranlaffer ber ^errig'fc^en Sut^er=2)i(^tung,

^riebrid^ ©rf)ön (f. u.), ber Söroenant^eil gebührt. §errig'§ ^ei^e§ ©e^nen,

biefen geglücften ^erfud;, einft naiv unb attüerftänblid^ geroefene ^unjttibung

unter bem ©inbrude einer mäd;tigen ^eiterinnerung neu §u beleben, eine

t)0lf6t^ümnd;e Erneuerung ober roenigfien^ ©rgänjung unfereS SC^eaterroefenS

angutnüpfen, blieb ein S^raum biefeS leibenfd^aftlid^en Qbealiften. @r ift fürber

tl^eoretifd^ wie praftifc^ energifc^ für biefe feine Uebergeugung eingetreten: bie

g'Iugfd^riften „2ujuiti)eater unb SSolfibü^ne. 9)iit brei Iit^ograp^ifd)en ©figjen"

(1887) unb „Ueber c^riftlic^e 3SoIf§fd)QufpieIe" (1890) fc^Ioffen ftd) birect an

bie im „Sutl^er" rerförperten ^been an, roä^renb bag ,2Bei^nad)t5fpiel für bie

SSolfgbü^ne' „6^riftnad)t" (1887) fofort an mehreren Orten unter größter

SC^eilnafime, bod) auc^ nai^ heftigem 2öiberftanbe aufgeführt, unb „^rei 3aJ)r=

l^unberte am 9t^ein. ©d^aufpiel für bie 33oIf§bü§ne" (1889) fd;on unter oieler

9Jiü^e mit ?^riebr. ^<i)'6n^§ SSeranlaffung unb ftänbiger ßorrectur für bie @r=

öffnung§auffü^rung (20. 9^ot)ember) be§ Sßormfer 3^eft= unb ©piel^aufe§ ge=

fdirieben unb oerroenbet, biefe bei neränberter Unterlage in bie ^ra^i^ um=
festen.

2(uf erjäFiIenbem ©ebiete i)at fid; ^. ebenfalls ftet§ auf ernftem 33oben,

roenn aud^ fc^einbar einmal mit §alb i^eiterem ©toffe oerfuc^t. ©eiftreid^ unb
burd^aug originell ift bie ©atire, bemüht in ^. .gieine'g ©til (gemä^ ^errig'g

©elbft=2lug§ug), bie ba§ p^ilofop^irenbe ©ebic^t „S)ie ©d^meine" (1876) gegen

ben platten 5DtateriaIigmu§ rid^tet. 3n3ei bem ©d^Iad^ten gemeinte ©d^roeine

retten fic^ allein oon einem ©djiff^untergang auf ein parabiefifd^e§ ®ilanb,

roo fie anfangg glüdlid; leben, big i^re ungä^lige 9fiad)!ommenfc()aft Sltteg »er=

rauftet unb bie ©d^roeine bie brutalfte B^i^ftörunggroutt) gegen einanber leieren.

S)er le^te 9)Ienfd;, oor ber rein materiellen ßultur im @fel flüd^tig, lanbet

auf ber oben ^nfel §um 3:;obe refignirt; bod; bie ©timme bei non i^m in

feiner ©prac^e geleljrten 3?ogeIg, feineg SBegleiterg, unb bie aufge^enbe, n)elt=

beglüdenbe ©onne mad^en ben ©terbenben lädjeln, frei non f)offnunggIofem

^a^ unb beraubt fiegreidj über Seben unb 9Zatur. ©er ^e^rcerg „D roie

feiig bift bu 9}Jenf(^!" am ®nbe correfponbirt mit bemjenigen ber erften

ßapitel „D roie glüdlid; feib i[)r ©d^roeine!" ©in mit eigenftem @ebanfen=

inl)alt erfüHteg ^^antofieergeugni^, babei naturaliftifd) im guten alten ©inne.

©aneben oertritt „©er bide ^önig. @in @ebid)t" (1885; 2. STufl. 1888)
bag l)iftorifd;e ®pog in angiefjenber Sßeife. ^önig ©anc^o oon Seon, ben

©enu^fudjt überaug bid unb regierunggunfä^ig gemacht §at, fd^affen bie ©ro^en

auf einem Saftroagen über bie ®ren§e. ^n ßorbooa am §ofe beg mu^mebani=
fd^en ©rbfeinbg l^eilt il)n ber gelehrte jübifd^e 2lr;5t ©o^n ben Seoi t)on ber

?yettfuc^t, TOorauf aud^ fein Q^axalttx berma^en erftar!t, ba^ er ben SC^ron

roieber erobert unb nun fräftig unb rceife l}errfd)t. Dbrool ©toff unb ©til

biefer balb liebengroürbig=^umortftifd;en, balb — in ber ßl)ara!teriftif — fein

fatirifd^en ©idjtung mannid)fad^ an ßeroanteg' „©on Quijote" erinnern, fo

bejeugt fie eine befonbere ©eite in ^errig'g poetif(^em Slalent, beren %u§=
bilbung fein l^b^fter bramatifd^=bramaturgifd)er i^ang unb ©rang gel^emmt

^at. ©0 ^at eg auf bem ^-elbe epifc^er Äleinfunft, für bie i^m eine un=
geroö^nlidje 33egabung eignete, bei bem fdjmädjtigen Sänbd^en „^Jiären unb
©efc^id)ten. ©efammelte Heinere ©id;tungen" (1878; 2. 2(ufl. 1879) fein

^eroenben gehabt, bie, r\a6) '^nifalt unb ^-orm (reimlofe unb burd)geretmte

©tropl)en, fold)e mit Sletm ber geroben 33erfe, Steimpaare) abroed^felnb, balb

morgenlänbifd) = m^ftifdje , balb mittelalterlid;=germanifd^e ©age unb Segenbe
§u ©runbe legen, ©ie ©arftetlunggroeife ift t^eilg p^ilofopl)ifd; anget)au^t,

roofür bie fentimentale Saffabenrcifie „^ubb^" (fein ©rbenbofein) ein fdjöneg
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Seifpiel fräftig^perfönlic^en @mpfinben§ (©. 4—24), t^eils launig ober fpöttifd^

unb gemannt bann aud; I)ier öfter! an öeinrid) §eine, bei ernften roie bei

l)eiteren Stoffen: man fe^e ba! farfa[tifd)e graufig^uo^o^^oolle @nbe ber 'Dcaria

«Stuart im 3Ser§fIange, ber une burc^ SBil^elm 33ufrf) geläufig, unb bann bie

neben einanber fte^enben Diummern „^er ©isbär" unb „3)iaria bie Äattjolifc^e".

@igentlid)e Sgrif fe^lt übrigeng gang.

Um nun ber $rofafd)riftftetterei §errig'§ i^r Siedet §u gönnen, fo roeit

fie au^er ber fleißigen publiciftifdjen Sßirffamfeit in S8ud)form »orliegt, fo

repräfentiren bie betreffenben brei Sucher ganj r)erfd;iebene ^ntereffen ber t)iel=

feitig gebilbeten ^erfönlic^feit. ^as bünne §eft (57 Seiten) „2)ie DJceininger,

i§re ©aftfpiele unb beren Sebcutung für bas beutfd;e 2;^eater" (1879; 2., un=

oeränb. ätufl. 1880/81), gleidjfam ein t()eatergefd)id)tiid)=bramaturgifd)er 33egleiter

gur officiellen Stu^gabe be§ in bemfelben Serlage (3t. o. ©rumbforo) gleichzeitig er=

fc^einenben „9tepertoire be§ i)er;;oglid; 9Jteiningenfd;en ^oftf)eaters" fennjeicf)net

^errig'g Stanbpunft über bie auf le^terem einftubirten oerfc^iebencn Steige

unb Slüt{)en be§ claffifdjen 2)rama§ unb bie grunbfä^lidje Sebeutung eine§

fo intenfioen 3)iäcenatentt)um5 roie an ^erjog (i^eorg's II. ^ofbü^ne (üon ber

übrigeng ^errig'e ^robuction nie etroaS profitirt i)at) rüdijaltlos, aug einer

güUe funbiger ©loffen über bie felbftgefdjauten Stufführungen Ijerauö. „®a§
Äaiferbud). 2(d)t ^a(jrl)unberte beutfc^er ßJefdjidjte t)on Äorl b. &x. big

3)iajimilian I. i)iit farbigen ^"itiöten, Slanbleiften, tafeln unb oielen 2tb=

bilbungen im Sest" , le^tere oon it^eobor ^utfdjmann in (S^arlottenburg

(1843—1901), ber ben Segt ju ben nad^ alten Originalen ^ödjft ki)xuxd)

au§gen)äl)lten fauberen Zeichnungen bes 2tnl)angg felbft fdjrieb unb mit Jr».

„cor langen Qal)ren geplant, ben Sefer burd; bie beutfclje ©efdjidjte gu fül^ren,

inbem wir il)m in $Deutfct)lanb felbft geigten, roag Don biefer (55efct)idjte noc^

übrig ift [. ©ine 2lngal)l oon gleidjer 2kh^ gum 9]aterlaube erfüllter SJtänner

^at ung je^t in ben Stanb gefegt, unfere 2lbficl)t burdjgufütjren . . . .]", ift

ein gro^eg $rad)tn)erf »on fünfte^alb^unbert Seiten unb in gleid;er SBeife eine

bucf)l)änblerifd)4itterarifc^e, eine fünftlerifdje, eine national=üolfgpäbagogifc§e

2^l)at, für bie au^er bem aud) tejtlidj für ben, geiftig gemad; oerfagenben ^.

üielfacl) einfpringenben Äutf^mann — §. Sd)merber'g ^fcefrolog auf biefen

im 33iogr. öljrbct). u. ^tfc^. Dtefrolog VI, 368 erroäljnt oon biefem gangen 2Ber!e

fein SÖort — ber Jreunb ^errig'g J-r. Sd)ön unb Ctto 9Jiard) in Sl^arlotten=

bürg (ber ©rbauer ber äßormfer 33ü^ne) »or unb nad) bem (jrfdjeinen (o§ne

^a^r, 1890; a>orn)ort batirt: „SSeimar, 1. 3}tai 1889") fidj materiell ftarf

eingefe^t ^aben. (^nblid; geigt bag Sänbd^en 9?r. 3187 con 9ieclam'g UnioerfaU

bibliotf)el uns §. ben ibealiftifdjen '^^effimiften : „GJefammelte 2(uffä§e über

Sd)open[}auer. Son §ang ^errig. dlad) bem Xobe beg 9]erfafferg l)eraug-

gegeben oon (Sbuarb (Srifebac^" (1894) mit ber pl^ilologifd)=bibliograp^ifd)en

2lfribie, bie biefen oieljäljrigen Serufgconful unb 2)id)ter alg Sitterar^iftorifer

auggeidjnet, gumal ^ier aU geroiegteften Sct)openl)auer=^erauggeber unb =l1iono=

grap^ beg SSerblid^enen Jreunb, ber ben gu i^m 1884 uon §. geäußerten $lan

ausführte. 2)en ^nlialt madjen aug bie »ier felbftänbigen 2tuffä§e: „SBagner

unb Scf)open^auer", „Schopenhauer unb 3)arn)in", „^toei Sd^üler Scl)open=

liauer'g" [(SPuarb v. .^artmann unb ^uliug 33al)nfen], „Sci^openl)auer unb

bag 6f)riftentl)um", ber le^tere, gumal er aud) an 9tid;arb äöagner unb beffen

Sd)open^auer=isere^rung anfnüpft, 1888 in b. „53ai;reut^er blättern" Jpang

». SSolgogen'g gebrudt, bie erften brei 1871 begra. 1872 in ber in unferer

obigen Sebengffigge i)errig'g bafür genannten 33erliner ^-euilletonbeilage. 2(ud)

in einigen 9tecenfionen (^JJi'agag. f. bie 2it. bes 2lu5tbg. 1872 3cr. 17, S. 217 big

219; ®ie GJegenroart, 1881 3ir. 3 u. 7 u. ö.), bie ©rifebac^ a. a. D. S. 114 f.
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au^\ti)t, 6ef)anbelte ^. bie ©d^open^auer'fciie ^^ilofop^ie mit oere^renbem,

aber unabijängigem Urtf)eile. 3iämlid) feine SebenSanfd^auung unb pt)iIofopf)ifd)e,

auct) äft{)etifc^ ^um Slugbrudf gebrachte ©runbanfidjt voax feine^roegS fdjledjtroeg

peffimiftifd) (»gl. aud) 'Si. 3)J. SIceper, g^'^^'^'^djte. f. neuere btfd). Sitteratur«

gejd). V, IV 5, 149), in^befonbere fd)on burc^ feinen ftarf nationalen, fpäter^in

beutfd)=ei)angelifc^en 3w9 mobificirt. ^errig'g fonftige gebrudte ^rofa, Iitterar=

l^iftorifdjen unb oerroanbten, fo cultur=, ^umal reformationggefd^id)tIici^en ^n=

^altg, ift nirgenbg gefammelt, raie er um 5?euja^r 1885 x)ori)atte, ober auf=

finbbar üerjeidjnet: mehrere roid^tige Stuffä^e älteren SDatum^ über bag S)rama,

im „5)taga^in für bie Siterotur be§ 2lu§lanb§", wo er mancherlei veröffentlicht

^at, erroäf)nt ©rifebad), „S)ie btfc^. 2iteratur feit 1770", ©. 9, einen 33rcntano=

©äcularartifel, „Slttgem. literar. 6orrefponben§" 15. 2(pril 1878, ©rifebac^,

„S)a§ @oet^e'fd)e Zeitalter ber beutfd)en ©idjtung" ©. 132. ^a^re lang

geplant, aber rool nie au§gefü{)rt, jeboc^ roieber^olt 1878—80 aU „bemnäd^ft

erfcfieinenb" angefünbigt roaren „©runblinien einer mobernen [1880 bejeiciinenb

geänbert: einer beutfd)en] ^unftanfc^auung. 2teft^etifd)e 2tnregungen", für

meiere ©pftematif feiner ^been er folgenbeg Programm auf Umfc^Iägen ber

„50iären unb ®efd^id;ten" bruden liefe: „2)er 3Serfaffer ge{)t in biefem 2ßerf

nidjt barauf au^, ba^ gegebene ^unftmaterial clafftficatorifd^ unb begrifflich

ju be^anbeln; bie moberne ^unftanfd^auung betradjtet üielmet)r bie Sßergangen=

|eit nur, um von il)X für bie ^wfunft ju lernen. £)em oielfacf) »erbreiteten

$effimi§mu§ gegenüber, welcher meint, bofe fid) bie ^unft, cor allem bie ^oefie,

bereite erfdjöpft ^abe, roirb ^ier gezeigt, bafe if)r no(^ roeite 2Bege offen fte^en

unb unfere ^unftanfci^auung hinter ber mobernen 2öeltanfc{)auung in i^ren

legten unb neueften ßonfequenjen gurüdgeblieben ift. inmitten beg politifd^en

SBirrroarrg, angeficf)t§ be§ ^iiebergangeg be§ religiöfen ©ebanfeng ift bie

^unft ber le^te ibeale ^ort ber 'äJienfdi^eit , unb roenn man ber mobernen

SßeItonfci)auung , »ornef)mli(^ ben 2e{)ren @d)openl^auer'§ unb '3)arn)in'ö ben

Sbeali^muS abfpric^t, fo f)at fie ben Seroeiö gu fü{)ren, bofe biefer bamit

llnred)t gef(f)ie^t. ©ott bie ^unft aber bieg, fo roirb juerft if)r fd)öpferifcl)e§

©elbftberoufetfein roieber ju ^eben fein." 2ll§ 1886—91 in 7 33änben feine

„©efammelten (Sd()riften" erfd()ienen, roeld^e Slu^gabe aber baö ©pifd^e ganx,

bie 2)ramatif etroa jur ^älfte auSfc^Iofe, gab ^. auf ben Umfdjlägen ber brei

legten Sänbe anonym furgc 6l)arafteriftifen unb ^nfjaltlangaben. 2lHerIei

$Iäne be§ bag 33efte roottenben, mzijxmaU mit unjulänglid()er Äraft baö

^öd)fte erftrebenben S)id)ter§ finb in feinem legten ^af)rge^nt gefcf)eitert, ein

3)rama „^einridt) IV.", in bem fic^ feine bramatifd;en, nationalen, religiöfen

©ebanfen enbgültig »erbic^tcn follten, mit erlal)mtem ©riffel äufeerli^ im
9Jianufcript »ollenbet roorben.

Si>a§ bag Urtl)eil über §errig'§ Einlagen, 2tbfic^ten unb Seiftungen betrifft,

fo bürfte bie 5Jiitte gu galten fein j^roifdjen ber gang aufeerorbentlidjen 2ßert^=

fcl)ä|ung, bie il)m fein ?yreunb @b. ©rifebad^ — S^orroort §u ben ©dt)open^auer=

Sluffä^en, befonberl aber „®a§ ©oetl)e'fd^e Zeitalter ber beutfdjen i)id;tung"

(1891), 6. 85 f. u. 159 — unb in beinal)e »er^immelnbem 2:one älrnolb %otk'§
(ben 3t. o. Söeilen, S^rgbercl)te. f. neuere btfdj. Sitteraturgefc^. II, IV 4, 136
„einen orafelnben Slpoftel" ^errig'g nennt) grünblid;e, liebeoolle 9Jionograp^ie

„Heber §an§ ^errig" (©^mnafialprogramm 2BiU)elm§^ot)en 1891; alg ^u6)
(gmben 1891) einer= unb anbererfeit^ ber fdjroff, faft l)ö§nif^ ablel)nenben

mobern = naturali|tifd^en Jlritif, roie fie D(tto) 9t(eumann) = ^(ofer)'!S 9tad;=

ruf „gjkgajin für Literatur", 61. ^alirg. 9ir. 20, ©. 318 f. »erförpert,

ober bem isotum „reblidj, unjulänglid;, oerunglüdt", roie bie l)eutige ti)pifdje

£itteraturl)iftorie il)re ebenfo einfeitige roie bictatorifd;e Senfur formuliren fönnte.
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^^re SSebeutung toirb burc^ bie anerfennenben «Stimmen oon anberer ©eite

roefcntlid; obgef^imäd^t. ©inen 'JUholoq,, ber gerecht Xalent unb ©rfolg mit guter

Äenntnil be§ ^errig'fd^en 3Birfen§ abjuroägen fud^t, f(^rieb Subroig ©olomon
in b. „Sttufttirt. 3tg." ^x. 2551, ©. 561 (Porträt ©. 563), einen engern

e. ^. in b. ^Berliner „3:äglidj. Stunbfc^au" 1892 9h. 120. Jperrig'g 2eben

unb ©c^riftftetterei finb fummarifc^ be^anbelt in Srocf^au^' (14. Stuft., IX, 89,

nod^ autt)entif(^en 9ioti§en ^errig'ä oom Unterjeid)neten) unb SIteper'l (5. 2lufl.

Vin, 707) ilonoerfation^IeE., big gum ^. 1882 in SBornmütter'g ©d)riftftelterteE.

<B. 329, oberftäd^tid^ bei 2tb. Sarteig (bem er bod^ gerabe fet)r fijmpat^ifc^

fein müfete) „@efc^. b. btfc^. Siter." H, 642 u. 646 unb „2ie btfc^. ^ic^tung

ber ©egenroart", ©. 75, nad) ben S)aten bei krümmer, Sesif. b. btfd^. ^c^tr.

u. ^rof. beg 19. ^i)xi)€.^ H, 142, u. ^inrid)fen, 3)a§ literar. 3)eutfc^Ianb
^

®. 559; Seben, @injet=S3efprec^ung ber 2)i(^ln)erfe unb ®ebid)t=^roben bei

Seimbad^, 3)ie btfc^n. 2)c§tr. b. ^leujeit u. ©egenro. III, 341— 48. 'S^u

literartjiftorifd^en ^anbbüc^er ber gefammten beutf^en Siterotur übergeben §.

Öfterg gans; man fet)e bemgegenüber bie freunbtic^e SBürbigung in £). oon

Seijner'g ©. b. b. S.^, 1898, <B. 1057 f. u. 1064 f., bie fpmpat^etifc^e bei

%xi. §irfc^, ®. b. b. S. lU, 1883, ©. 729—30, bie get^eilte bei SSogt u. Äod;

®. b. b. 2.^ II, 506), roä^renb 2tb. ©tern'g, reo er, sufolge ©rbmann (f. u.),

„einer ber größten Sobrebner auf §errig'g ,2utt)er"' geroefen, ©c^roeigen an

ben bejüglid^en ©tetlen feiner SBerfe auffällt, gumal er 1882 „Sejif. b. btfd^.

9iationaIit." ©. 6 u. 17 a u. b einzelne 2)ramen §errig'g bei it)ren Stoffen an=

führte. 2)ie fleinen §anbbüc^tein beg neuern beutfc^en 2)ramag oon 2t. Älaar

(1883) unb felbft noc^ 1904 ©. 2Bit!on)5fi oergeffen i^n; 6. ^eine, „3)ag Sweater

in ©eutfc^Ianb" (1894), ©. 88 ern)ät)nt i^n bei ben 5t;§eater=9teformatoren,

3fl. Wöl^, ©efc^. b. neuer. 2)ramag m, 2 (1886), 345 ganj flüchtig. 5Bio=

unb bibliograp^ifrf) fefir roid^tig ift @b. ©rifebad^'g beoorraorteter S^iad^Ia^brud

ber §errig'fd;en ®djopen§auer=2tuffä^e (^anbejemplar @rifebad)'g mit ^öd)\i

roert^oollen 9tanb=©Ioffen nebft anbern 2tngaben mir jur 3Serfügung geftettt)

unb ©rifebad^, „Katalog ber Sibliot^e! eineg beutfd^en bibliophilen" 3h. 1568

big 1570 (1569 mit Stutogramm) unb 1388—1402, auc^ ebenbeff. „2BeIt=

titteratur=^atatog", 1898, 9ir. 1671 u. 1745/46 (in beffen 2. Stuft. 1905,

9ir. 2260—2279, ju ©ergleidjen) ; bibIiograpt)ifdj oon ö- reoibirt finb bie

^aten in „Äürfc^nerg Sitteraturfalbr." big mit 3^rg. 1892.

9Jiit Stniage unb ^bee beg Sutt)er=geftfpielg, an benen ber ermähnte er=

ftaunlid^ rührige görberer grbr. ©d^ön cielfad^ bet^eitigt ift, fott ^., laut

eigener, burc^ ©d)ön verbürgter Stngabe, in ben Stnfängen §u Sßeimar Dtto

2)et)rient (f. b.), feinen nad)^erigen §aupt=2Bettben)erber, befannt gemad^t unb

fo biefen erft ju feinem gßftfpiel „£utt)er. ^iftorifc^eg ß^arafterbilb" (1883)

ongeregt ^aben. 58etreffcnb ^errig'g 2ut§er=Stüd erhielt id) intereffante

münbtid^e 3)tittf)eitungen über beffen Urfprung, Stätte, Stuffü^rungen, Seiten=

ftüdfe unb golge^ßrjeugniffe burcf) ben SSater ber „?^eft= unb ©pieli)aug"=Sbee,

eben grbr. ©c^ön in SBormg, feit 1892 Sftentner in 9Jiünd^en, beffen eben^ier in

prioatem Greife gel^altener intereffanter 23ortrag über biefe SSorgänge leiber

ungebrudt geblieben. 9Jtan tjergteic^e über biefe 33ü^ne, i§r Problem unb it)re

2luffüf)rungen, au^er ^errig'g eigener Sdjrift „2ujugtt)eater unb 23olfgbü§ne" :

?^rbr. ©d)ön, „@in ftäbtifd)eg SSoIfgt^eater unb geftf)aug in SBormg (1887);

5Rap^aet Söroenfelb, ber ©rünber unb ^irector beg cerroanbte S^dt t)er=

fotgenben „©djiffer= Sl^eater" in 33ertin, „Sux ©röffnunggfeier beg ©piel=

unb ;veft^aufeg in 2Bormg", Dffenbad;er Leitung 9h. 274 v. 21. 9iot)b. 1889;

berf., „SSom 2Bormfer g-eftfpiel", 9Jationatgeitung 23. 9^oob. 1889, aJiorgen=

auggabe; ^. unb g-. 9Jtut^, „?yeftfd;rift §ur (ginroeit)ung beg ©piet= unb %^\U

mQem. beutfc^e SBiograp^le. L. 16
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^ufe§ ju SSorm§" (1889; bie ?^eftfc^rift be§ bamaligen 9lebacteur§ ber

„2Bormfer Rettung", D§far ßanftatt, „^unft unb SSiffen in äöormg"; 1890,

liefert feinen unmittelbaren 33eitrag); §ugo 9iaai^, „®ie ^'i^QS^ ber 3SoIf§=

bü^nen" (1890), ©. 9—20 (in ben g-u^noten u. ©. 46 ntand^rlei oerfliegenbe

©peciallitteratur angefüfjtt) : 9iub. ©enee, „3SoIf§bü§nen unb 93oIf§t^ümlid^e§",

33cilage 72 gur 2lIIgem. Leitung r. 26. ?Oiörj 1890 (ügl. aud^ ®en6e'§ ein=

fdjlägige bü^nented}nifdje ©djriften t)on 1877 u. 1889, roogegen feine ^^oti?

über Sut^erfeftfpiele in „©pemann'S golben. Suc^ be§ S^^eaterg", 1902,

ytx. 859, gar feine 3lutorennamen nennenb, einfeitig unb flüdjtig) ; '?yri^ Sien=

f)arb, „3)eutfd)=eüangelifrf)e SSolfSfd^aufpiele. Slnregungen" (1901), ©. 10 u. 20.

lieber ba§ 2utf)er=2öerf §errig'§ inSbefonbere fef)e man : ©. 21. ©rbmann,
„^ie Sut^erfeftfpiele. (i)efd)id)tli(^e (Sntroidlung , S^tä unb 33ebeutung ber=

felben für bie S3ü§ne" (1888; bef. ©. 94—124 u. 133—158, baneben 9, 26,

53; ©. 134 auf „^uftimmenbe Srofd;üren einiger ®eiftlid;en" unb 2lb. 2BiI=

branbt'S iRritif ber .^errig'fd;en 33üf)nen=9fteformiiorfd)Iäge uerraiefen); 8. ^-e9er=

abenb, „Sut^er unb ba§ ^errig'fd;e Sutfjerfeftfpiel" (1888); 9tid). S3ärroinfeI,

„3)a§ 2utt)erfeftfpiel von §. ^. in feiner S3ebeutung für bie enangelifd^e

i^ird^e unb für bie nationale Kultur" (1888); 2(. ^ranbt, „33erid)t über

§. §errig'§ £utber=g-eftfpiel in ©rauben^" (1893). 2(bolf ©tern, „2ßanber=

bud^. 33ilber unb ©tubien"^ (1890), ®. 237—47; 9loti?i über bie SSer^inberung

einer 3:;rierer Sluffü^rung 3. 3luguft 1892 im „93kga§in f. Siteratur", 61. ^firg.,

9^r. 33, ©. 534 b. @elegentlidje§ ju §errig'§ 3)ramen bei §. Sßutttiaupt,

Dramaturgie be§ ©djaufpiel§ I^ 291, IV^, 596 u. 259. §errig'§ „6oIumbu§"
bel^anbelt neben feinen ©toffpenbant§ ©rmanno £oe»infon, Cristoforo Colombo
nella letteratura tedesca (1893), <B. 101—115. 2)a§ „J^aiferbud)" |)errig'§

mürbigten 1890 £. Petfdj, 3Soffifc^e 3tg. «erlin, 3ir. 215, 2lbolf 9tofenberg

i. „2)ie ^oft" Berlin, 9Zr. 110. Unter namljaften früfiern 93citarbeitern be§

„berliner SörfenfurierS" 5äf)lt §. auf ®. 2)a^m§, 3)ag lit. «erlin (1895),

<B. 56, roo aud^ über biefer Reifung 2öagneriani§mu§ (f. o. ©. 234) §u t)er=

gleid^en. lieber ^errig'g ©rsie^ung burd) feinen Df)eim Subroig §. ogl.

„Slrd^iü f. b. ©tubium'b. neuer, ©prc^e. u. Siter.", «b. 82 (1889), ©. nf.
unb XVI. 3SgI. audj ©ottfdjall, 2). btfd;. ^iationallit. b. 19. 3[)r^§.« IV,

151—53; II, 439.

^errig'g literarifdje «ebeutung ^t nidjt etroa nur fein üer^ältni^mäfjig

früher -Eintritt »erbunfelt, fonbern aud^ fein überaus beraubt, faft tro|ig felb=

ftänbigeg Sluftreten al§> S)ramatifer unb Dramaturg, ja al§ ^unftreformator,

"oa^ i^n jeber journaliftifd; geftü^ten 9tid)tung abfid)tlid; fernf)ielt, ^emmte ben

redeten 3ott ber Slnerfennung feiteng ber ^ritif, ber 3:f)eaterpra£i§ unb beg

burd^ beibe beeinflußten ^ublicumS. Denn §. mar in erftcr Sinie Dramotifer,
ber feine ^been unb Sefferung§oorfd)Iäge auf bem «oben ber lebenben «ül)ne
in bie 2::f)at I)at umfe|en motten, ^raftifd) ging er, betonen ©rifebad) unb
9'ieumann=$ofer, aU @rbe in be§ frü§ geenbeten fraftgenialifdjen i^leift= unb
©rabbe=^ünger§ ©rafen §an§ S^elt^eim ©puren (f. 21. D. «. XXXIX,
587—93), auf ben fein 2(uffa^: „(Sin unentbetfter Dramatifer" in b. „©tation"
be§ „«erliner «örfenfurierS", abgebrudft „«raunfd^roeiger ^Tageblatt", 1873
'?flx. 3—6, 4—8. ^arx., aufmerffam mad^te. 2Bic S. ©atomon feinen SfJadjruf

fd)Iießt : „©eine «eftrebungen, ba§ beutfd^e Drama in neue «a§nen ju lenfen,

finb aber nid}t üergeblid) geroefen ; er ^at nidjt nur raeite Greife, bie fonft bem
2:^eater fernftef)en, für ba§ 3:^eater begeiftert, fonbern aud) §u weiterer Pflege
be§ eblen 3SoIf§ftücf§ unb g-eftfpielS angeregt, ^n ber ®efd;ic^te beg beutfdjen

5t^eater§ unb be§ beutfdjen Dramag roirb ba|er fein 9^ame unnergeffen bleiben",

fc läßt fogar §errig'§ a>erfleinerer 9^eumann=§ofer feine nefrologifd^e ß^arafte=
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tiftif iDie folgt auslaufen: „®ag, roa§ &. immer fehlte, mar ber ftarfe

gü^rer. ßr afinte ba§ 3ceue unb empfanb feine ^tot^roenbigfeit fd^merjljaft;

aber er, bem bie ©igenfdjaften eine§ talentooUen unb I)ingebenben @efolg=

mannet oerlie^en luaren, fonnte nic^t ?>elbf)err fein, ßr roar ein Opfer ber

mit 3ieuem freifenben 3cit- ®i" künftiger @efrf;ic^tf(^reiber roirb i^n oietteid^t

aU ben ebelften unb oerirrteften ^vfabfud;er anfe^en, ber ber jüngften ^^eriobe

ber Erneuerung ber litterarifdjen StuSbrudfsmittel Dorangegangen ift."

Subroig g-ränfel.

fertig : Ji^is^i'i«^) ßfiriftian Subroig 6., neufprad)(i(^er 5päbagog, 2(nglift

unb g-reimaurer^aupt, rourbe am 12. 5Jiai 1816 ju 33raunfd^n)eig all ©o^n
eine§ ^lammermufifuö unb ^n^aberg ber .pofmufifalienf;anblung geboren, ©r
befud;te ba§ bortige Dbergpmnafium ^at^arineum a(g ein £iebling§fd;üler beä

befannten Satiniften @. ^i). 21. Ärüger, ^irectorS beffetben, bann ©ommer
1834 ha§>, fpäter in bie 2:^ed)nifc^e §oc^fdju(e oerroanbelte Collegium Carolinum,

roo er, au^er Stltp^ilologie beim Seiter oon beffen ^umaniftifd;er Stbt^eilung

(^etri), bei Sectoren Arö^^i-H^i«^/ ßnglifdj, ^^t^^ienifd) unb Spanifc^ trieb, aud)

bei ^rofeffor g-rbr. Äarl ©riepenferl (b. 2(e.) 2tefti)etif, '^fgc^ologie unb i8e=

rebfamfeit l^örte. 1834—37 ftubirte er in ©öttingen unb ^affe claffifd^e

^^ilologie unb (ut^erifd^e X^eologie, roanbte fid) aber me^r biefer 5U unb

beftanb, mit bem com Ssater ©ererbten, i^n lebenslang auäjeic^nenben J-Iei^e,

nad) genau breijä^rigem Btubium in Sföolfenbüttel am 1. September 1837

bas geiftlidje Slnftettungeejamen ; be§ (enteren 3eugniB tobt fein S^iebetalent,

ta§ er nidjt nur fogleid; ba^eim öfter§ auf ber Slanjel, fonbern aud; fpäter

im Se§r= unb 2)irectoramte foraie innerhalb ber ^Freimaurerei üielfad) beroä^rt

^at. ®rft gur Slug^ülfe, feit 1. Dctober 1838 (15, Secember promooirte er

in 2;übingen „De Pelagii doctrina" , roo er bie bem 5. 3a^rl)unbert ent=

ftammenben Äe^erbogmen be§ '^^elagiani§mu§ , . bie furj barauf ^acobi, „2)ie

Sef)re be§ ^^elagiu6", 1842 beleud;tete, big ^ant hi§ §egel nerfolgt), feft an=

geftefft — mit bem §erfömmlid)en Stnfange oon 200 2:^alern — roirfte er in

ber Sfnftalt, ber er bie eigene Silbungsbafig oerbanfte, aU ©gmnafiallefirer

unb eignete fidj, burd; "l^rofeffor SSuItejug, unter bem er am Carolinum

englifdje Stubien begonnen, angeregt, auf längerem Urlaube in ßnglanb unb

granfreic^ bie @prad)en biefer Sänber grünblid; an, meldjen 2(ufentf)a(t er

fpäter immer roieber erneuert ^at. 1841 ^eirat^ete er ^o^anna 3tt'itgtnei)er,

bie, eine treue Seben^gefäfirtin, i^n überlebt i)ai. ßnbe 1841 na^m er roegen

pecuniärer 33erbefferung (800 2:f)aler) eine Dberlef^rerftette an ber 5ReaI= unb

©eroerbefdjule in ßlberfelb an, roofür er am 16. 3(uguft 1842 in Sonn bae

preu^ifd)e Examen pro facultate docendi in 2)eutfd), ^^ranjöfifc^, ßnglifd),

^Religion für atte, in Satein, @efd;id;te, ©eograpfjie für ÜJtittelclaffen beftanb;

ein 9iac^trag be§ Sonner Sector§ 'Jiabaub rül)mt feine 3>ertraut^eit mit alt=

unb neufranjöfifdjer Sitteratur. 2)ie neun ^afire ©(berfeltser 2öirffamfeit

f)aben §. auf feinem neuen ^$fabe roeiter corroärt^ gebracht. 3(m 2. ©eptbr.

1843 forberte eine ©d)ulrebe ^lerrig's über iOtittet unb 3n)ed einer guten

ßrjiefiung ,3ufammenn)irfen oon Sdjule unb öouä. 1845 erfd;ien im ©d)ul=

Programm ein „Essay on Merlin the Magician". 2)ie §auptt^at aber mar
bie im ^. 1846 mit bem bamal? fd)on alg £itterar()iftorifer unb Seutfd;=

päbagog (1843—44: „3(rd)it) für ben Unterridjt im 2)eutfdjen in ®t)mnafien,

9^ealfd;ulen u. a. i)'öi)tx^n Se^ranftalten" ) befannten ^einxid) SSie^off (f. b.),

mit roeld^em ^. 1842 einen auf ®(eidj(}eit fortfd)rittIid)er 2(nfidjten in $oIitif,

Sfteügion, Sitteratur, 2Biffenfd)aft, ^äbagogi! rudenben ?3-reunbfd)aft§bunb ge=

fd)toffen I)atte, xn§> 2Serf gefel3te Segrünbung be§ „Strdjios für ba§ ©tubium
ber neueren ®prad;en (unö Sitteraturen)" : biefel äUeften, nad) mandjertei

16*
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SBanblungen in ununterbrochener Serie bi§ l^cute fortlaufenben neup§ilolo9i=

fd^en %ad)0XQ,an§, gema^ bem SSorroort au§ ber @r!enntm^ entfprungen, „ba^

bog ©tubium ber ©prad^en unb Sitteraturen ber moberncn ßulturoölfer,

roenn eg auf bie redete SBeife betrieben roirb, wahres ^umanitätsftubiunt ift,

ba^ in if)m eine reicfie Duelle ed^t menfd^Iid[)er SBilbung fliegt". Seftimmt fottte

bie neue ^etifd^^ift anfangt t)iertel|ät)rlic|, feit ^anb 6 (1849), roo fie für

immer an ©eorge 2öeftermann'§ SSerlag (^errig'§ guten ^reunb unb S3erleger

aEer feiner ^üd^er) überging, in ad^t heften, fpäter roieberum in ftarfen

Quortaliieften erfd^einenb, für Se^rer ber Stealfd^ulen, baneben anregenb für

bie ber ©^mnafien fein, SBiffenfd^aft unb ©d^ulunterrirf)t förbern, bie brei

mobernen ^auptfpra^en in erfter Sinie berüdtfid^tigen, neben 3lb^anbtungen

unb Stecenfionen ^rogrammenfd^au, bibliograpf)ifd)en 2lngeiger, DJiiScetten

bringen. 1846—49 f)at §. bem „Slrd^iü" eine Siei^e oon 2lb^anblungen jur

©ntroidflung be§ englifd^en ®rama§ oor ©^fefpeore geliefert, barin furj über

aWirafel, 9)?oraIitäten unb 2lnfänge ber Äomöbie, augfü^rlid^er über Sliarlorae unb
91. ©reene rebenb, offeS fet)r roittfommen in einer ^eitr ö^^ »"ö" für bieg nur

auf englifd^e 2ßer!e angeroiefen mar. 2Rit ^a^rgang IV übernahm $., fdjon

big baf)in ber ^ouptrebacteur, bie alleinige ^erauggabe, bem 2^itelbtatt sufolge

unter befonberer 3)Jit«)ir!ung §. 3SieI)off'g unb 9t. § .^iedfe'g. Sllg 3)iitarbeiter

feiner ^eitfc^rift fteuerte er nun fogleid^ ©tubien gur ©efd^id^te ber irifd^en

Sieberbid^tung bei, barauf, rool infolge Häufung ber 9tebactionggefd;äfte, nur
gelegentlid^e SBefpred^ungen, ein furgeg Sebengbilb % 33. ©^elle^'g, t)on bem
er fd^on 1840 „©efammelte ©d^riften. $Deutfd^ bearbeitet üon Subroig ^errig

unb 3^erb. ^röffel. 1. (einjigeg) Sänbd^en (mit ©IjeUep'g Silbni^): ©ebid^te"

oerbeutfd^t weröffentlid^t ^atte, einen 2tuffa| über SBen ^onfon, einen längern

über Seaumont unb ^-letdier, eine ©erie banfengroert^er über bie erft roenig

befannte ©ntroidflung ber Sitteratur, ©prad^e, Isolieren ©d^ulen ber SSereinigten

©taaten. 3::ro^ ber ^eit unb ^raft, bie Se^ramt unb 9lebaction beanfprud^ten,

l^at ^. in jenen ^a^ren etliche fe^r braudjbare unb t^atfäd)lid) »ielgebroud^te

Sudler gefd^rieben: nad^ ber fd()on frühem SSerbeutfd^ung üon 9ie9nolbg'

Pickwick abroad bie „Extracts from the German Literature collected and
translated", 53anb I (1841), ein „Cahier de Litterature fran<;aise" alg Seit=

faben p SSorlefungen, bie 58efd^reibung einer 9leife nac^ Sonbon (^feubongm
^. Hamilton) alg furge, praftifd^e 2lnleilung gum münblid^en ©ebraud^e beg

dnglifd^en, ferner 2lufgaben gum Ueberfe^en aug bem ©eutfd^en in jeneg

(12. 2luflage 1880); fd^lie^lid^ fein ^auptroerf, gugleid^ bag befanntefte unb
am meiften benu^te, bag ^errig'g 9camen verbreitet liat foroeit bie roeiteft ge=

fprodjene ©pra^e unterrid)tet roirb, bie Sl)reftomatl)ie „The British classical

authors. Select specimens of the National Literature of England from
G. Chaucer to the present time, poetiy and prose", guerft 1850 erfd)ienen

unb big gur ^errig'fd^en „2luggabe lc|ter 33anb", ber 64. »on 1889, oielfadt)

umgearbeitet, roie aud^ big gur neueften, ber 86. alg ^Neubearbeitung burd;

SRaj ?^örfter 1904 l)erauggelommenen unabläffig an biefem coHberoä^rten §anb=
unb ©d^ulbud^e im ©inne feineg 5ßerfafferg gebeffert roorben ift. ^n fpäteren

2(uflagen Ijat §. biographical and critical sketches ber Slutoren, fdjlie|lid^

An historical outline of English Literature, foroie alg 2(nl^ang 9J(ufterproben

beg angloamerifanifd;en ©(^riftt^umg bem ©runbroerfe ^ingugefügt, nac^ bem
9iid^terfolge feiner, ^eutgutage freiließ löngft überl)olten, jebod; oöllig üer=

griffenen ©ammlung „The American classical authors. Select specimens of

the Anglo-american Literature. Preceded by an introductory essay on its

origin and progress. With biographical and critical sketches" , bie ben

9iebentitel trägt: „.^anbbud) ber norbamerifanifdien 3ktional=£iteratur. ©amm=
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lung tjon SRufterftüden nebft einer Iitterarifcf)=§iftorif^en Slb^anölung über

ben ©ntroicflungggang ber englifd^en ©prad)e unb Sitteratur in 2lmerifa"

(XI u. 434 <B.; 1854); man erinnere fid^ babei ber oben erroäl^nten Stubien

^errig'^, bie ba§ „2(rc^it>" gebrad)t i)at. Stnbererfeits §at ^. feit 1863

leichtern Stoff in ein „First English reading book. @nglif(^e§ 2efebud^ für

mittlere klaffen ^ö^erer Se^ranjtalten" oerroiefen, bag ebenfalls eine au^er=

orbentlid^e, bi§ ^eute (24. 2(ufl. 1904) nod) nic^t abgeriffene SSerbreitung er=

langte!, gleirf) bem ^^aratIeln)erf „Premieres lectures franpaises" (feit 1863;
23. 2tufl. 1904) unb bem ^enbant ber „Br. cl. auth.", ber 1854 mit

®. 3. Surgup (in Berlin) herausgegebenen großen 6^reftomati)ie „La France

litt^raire. Morceaux choisis de litterature fran^aise ancienne et moderne
recueillis et annotes" , bie be§gleid)en big bato (48. Stuflage in 3ieu=

Bearbeitung t)on S^enbering, 1904) immer roieber burc^gefeilt roorben ift.

Öerrig'g dlamt ^tte burc^ bie Leitung beg „Strc^iog" unb feiner 5)3ublica=

tionen barin rafc^ einen guten Älang erroorben, unb 1851 rief man i§n nad^

33erlin an bie §riebrid)=2öerber'fc^e ©eroerbefdjule, mit einem, roie aud^ bie

Leitungen ^eroor^oben, für einen Schulmann ungen)ö^nlid;en ©e^alt; er rourbe

jeboc^ fofort für bie 2)orot^eenftäbtifd;e 3fiealf(^u(e u. a. I)auptftäbtifd^e Se§r=

Äuftalten angeftefft. @r ert^eilte aud; Unterrid;t an 9)täbd)eninftituten, na§m,
gu feinen ^inbern unb bem frü^ oerraaiften 3ceffen, bem 2)id^ter §an§ §.
<®. 233), in= unb auglänbif(^e '^^enfionäre für ©rjie^ung unb ©pradierlernung

in§ ^aug, erhielt Quni 1852 ben ^rofeffortitel, 1854 bie neufprac^lic^e §aupt=

le^rerfteEe an griebric^s=@9mnafium unb =9iealfc^ule, an ber er bann 1863—78

bas Drbinariat ber ^rima führte, rourbe baneben Stpril 1853 als befinitioer

Oberlehrer an ber ^önigl. Äabettenanftalt angefteUt unb g-ebruar 1854 bafelbft

etatgmä^iger ^rofeffor. ^lod) anbere Slemter geftalteten feine Sel)rtl)ätigfeit

immer oielfeitiger. (Sd;on feit 21. 2(pril 1853 erlangte §. als au^erorbent=

liebes 9)Jitglieb ber roiffenfdEiaftlic^en ^^^rüfunggcommiffion Sranbenburgg für

neuere Sprachen roeitgel^enben unb nachhaltigen ßinflu^ auf bie Selirerroelt,

balb barauf auc^ als 3)titglieb ber Dber=9Jtilitärejaminationscommiffion. Se^tere

^yunction unb bie in ben fed)jiger ^a^ren beginnenbe alg 2)ocent an ber

berliner ^rieggafabemie für ^ö^ern unb freiem ©ebraud^ beg g-rangöfifd^en

tiat er big jum '2obe beibel)alten. S^ Oftern 1859 grünbete Jp., tlieilg mit

frembem, t^eils mit eigenem ©elbe, bag 3^iftoria=3nftitut gu ^alfenberg in

ber 9Jiarf, roo er einmal in länblic^er 3)iu^e ben Slbenb feineg raftlofen

Safeing ju befc^lie^en ^offte, trat aber roegen ber 9cotl)roenbigfeit einer ©irection

an Ort unb Stelle unb einer Drganifationgänberung bai'Q gurüdE. dagegen

{)at er bas aug feiner ^nitiatioe, burd) ©ingabe ang ßultugminifterium nom
?vebruar 1859, im 93iai 1860 entftanbene „Seminar für Se^rer ber neueren

Sprad)en" gu iöerlin 18 Qa^re lang geleitet, aud; Hebungen in biefem ^n=
ftitut (Sefpred)ung frangöfifc^er unb englifc^er Slugarbeitungen »on il)m t)or=

gefc^lagener unb berat^ener iCtiemata; Stebeübungen über litterarifd^e unb

päbagogifc^e Stoffe; Ueberfe^ungen aug bem ©eutfc^en, mit SSorliebe ber

beiben S)al)lmann'fd)en Stepolutiongbarftellungen
;

§ofpitiren beim Unterrid^t

unb beauffic^tigte (^rtl)eilung eines felbftönbigen) mit Eingabe unb ©rfolg ah-

gehalten. S^erroanbt bamit mar bie lange oon i^m geplante „Slfabemie für

moberne ^^l)ilologie" gu Serlin, bie 5Jtid;aeli 1872 eröffnet, aber noc^ oor i§m
gu ©rabe getragen roorben ift. ^n ber genannten ©ingabe Don 1859 ^atte §.

felbft barauf ^ingeroiefen, roie notl)roenbig 2e^rftül)le für moberne Sprad^en

an öen Unioerfitäten feien. 'Otad^bem nun an ber berliner fold)e für Stomaniftif

unb (Snglifc^ errichtet rourben, fonnte fic^ bie „Slfabemie" — an ber ^. über

ßncpflopäbie ber mobernen -ijß^ilologie lag unb 6f)aucer unb Spenfer erklärte —
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ungeoi^let ber ©inleiturtggoorlefungen unb ber über Sector=®arbietungen ^tnau§=

gel^enben nid^t ^altert, ©ine roeitere ßentrate für ben Krei§ ber g'Qd)genoffcn,

pmal ben immer me{)r fid) au§be{)nenben Serlin§, i)at ^. am 1. ©ecember
1857 mit ber „33erliner ®efeIt[djoft für ba§ (Stubium ber neueren ©proc^en"

in§ Seben gerufen, bereu ©eele unb auf affgemeinen Söunfdj isorfi^enber er

mit unüergleid;lidjem 9tebe= unb ^räfibialgefdjicf big an fein ®nbe geblieben ift.

3Bie er bei fo rielen @elegenf)eiten einen unermüblid)en ©d)affen§brang

bemäl^rte, fo ift §., ber geroiegte SRebacteur non „,^errig'§ Strdjiü" (roie e§

meifteng furjroeg big §eute ^ei^t), aud) r)orübcrgel)enb ^ublicift gemorben.

2(ug bem entfdjieben Siberalen feineg früi)ern ?Oianne§aIterg affmäI)Hd; con=

feroatioer gemaufert, befonberg gum unbebingten 33en3unberer Sismarrf'g,

übernal^m er gern ben 2(ntrag, burd; ein englifdjeg Statt bog auglänbifdje

Urt^eil über bie preu^ifd^e ^^olitif ju beridjtigen: feit 16. ^^nuar 1869 gab ^.
in S3erlin mehrere 3a()re jmeimal roödjentlid; „The North German Correspon-
dent" ^eraug. ^errig'g bienftlid^e Saufbo^n erfu{)r nod} im 2(uguft 1878
eine eingreifenbe enbgültige 2BanbIung, alg er bei SSerlegung ber preu^ifc^en

^auptfabettenanftalt »on ^Berlin nad; ®ro^=Sid}terfeIbe (ogl. ^errig'g ba=

maligeg ©d^riftdjen „3)ie ^auptfabettenanftalt gu Siditerfelbe") §um Drbinariug
ober (Stubienbirector beg 1. Sataiffong ernannt rourbe, roegt)alb er nad) biefem

S^orort überfiebeln unb beftänbig jmifdjen ba unb SSerlin f)in= unb t)erfa§ren,

barum jebod) feine übrige £e^rtf)ätigfeit au^er ber an ber ^rieggafabemie auf=

geben mu^te. Sediere behielt er neben ber Dfficiergprüfung bei, als er fid)

1885 in ben »erbienten 9ftut)eftanb nerfe^en lie^ uub ju einem otium cum
dignitate nad^ ^Berlin gurüdjog. Slber ein längft beängftigenbeg, mit Slft^ma
üerbunbeneg ^erjleiben füfjrte fdjon am 17. Januar 1889 ben 3:;ob beg eben

aug ber Jlrieggalabemie .§eimfe^renben ^erbei.

Unb roie im 2(mte, fo ^atte §. aud) litterarifdj big gule^t ol)ne 2(uf=
^ören unb ©idjgenügen geroirft. ©ein ^ergblatt, bag „SJfrdjiü für bag ©tubium
ber neueren ©pradjen unb Sitteraturen", ^at er alg fidjerer ^ntot burd;

mancherlei g'ä^rlidjfeiten unb 9J?i^gunft äff bie ^a^rje^nte lang l)inburd^=

gefteuert unb, mäfirenb fpäter entftanbene ßoncurrenjunternel^men — bieg gilt

,V S. birect »om „^a^rbudj für romanifd;e u. engl. Siteratur" (f. 2(b. ©bert'g
«rief an g-. SBolf v. 25. WVdx^ 1855, S3erid}te b. J?gl. ©äd)f. ©efefffd). b.

2Biffenfc^ft. ^^ilol.=§ift. m. 1899, ©. 118; übrigeng na^m ©bert [f. ^hba.

©. 131 Srief o. 20. Slpril 1858] ioerrig'g oben genannten „Kompagnon"
Surguri mit alg 9}iitarbeiter in 2tugfid)t) — einen beraubt l)öl)ern ©tanbpunft
einnahmen unb baburd; ju ©runbe gingen, burd) Seredjnung auf bie Se=
bürfniffe ber eigentlid;en Se^rermelt, freilid) aud) burd; 9^idjtl)onorirung (bie

erft nod^ feinem STobe befeitigt roorbcn ift) bieg ältefte Drgan ber fogen. 9teu=
pt)ilologie aufredet erhalten, ©eine englifdjen (unb fran^^öfifd^en) ©d;ul=2(nt^o=
logien ^ot er ftänbig uorfidjtig rewibirt. 1857 beforgte er eine 9ceubearbeitung
oon äBagner'g @nglifd}er ©rammatif, bann leitete er eine „©ammlung eng=
lifdjer ©d)riftfteaer mit beutfd;en Slnmerfungen" in 3:1). @^r. %x. (Snglin'g
5>erlag, in ber er felbft „Macbeth" unb „The Merchant of Venice" ebirte.

30 .^a^re fpäter fdjlof^ er feine fd)riftftefferifc^e Söirffamteit mit ber bur^
Sern^. 2;aud;ni^' 33uc^^anblung »eranftalteten „Students Series for School,.
College, and Home", bie 1886 unter ^errig'g Seitung (unb 2tntl)eil mit
einem commentirten 2[ugfc^nitt aug %^. ßarlgle'g „French Revolution" alg
„The Reign of Terror") anl)ob. 3J^it angeborener ^nteffigeng aug Intuition
üiele 5"orberungen ber jungem neufprad;lidjen SfJeform normegneljmenb unb
gutent^eilg fd;on in ber ^:prajig erfüffenb, l)at ^., ber auf ber Uninerfität felbft
nod; feine eigentlidjen ^ac^ftubien gu treiben bie 9D?öglid)feit gel^abt, fein.
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immer me^r in bie breite fid; bel)nenbeg SöiffenfdjaftSgebiet in »erfdjieben-

artigfter §injid;t gepflegt, namentlid^ aber §u ©unften beg Don if)m §u ^^aufenben

aufgewogenen jungen 9tad)n)ud^feg , fei eg , ba^ beffen 2(ngel)örige nur ba§

@nglif(^ unb g-ran^öfifd; bee 2tfftag§ ober bie ©runblagen eineg afabemifc^^

neupf)iIoIogifc^en (Stubium au§ feinem überaus anregenben unb inbioibuetten

Unterrichte mit t)eimbringen foßten. ^Der oon x^m mit geprüften unb in bie

5praj;i§ eingeführten Qüngerfdjar, ber nod; um i^re ©benbürtigfeit unb ®(eid)=

beredjtigung ringenben 9teup^iloiogie i)at er un^äfilige WiaU mit feinem 2ln=

fe^en unb ©influffe burd) ßonne^ionen bereitrailligft ftü^enb unter bie 2(rme

gefaxt. „^. gehörte einer ^t^it i»*^^ äöerbens, be§ Uebergang§ in feine ®iffen=

fd)aft an. (ix ^at überall t^ätig zugegriffen unb bie ©ac^e ber mobernen
>]3f)iIoIogie geförbert wie faum ein Stnberer, inbem er iljr Stnerfennung Der=

fd)afft l)ot. ©eine @rbenbal)n ift weniger reid; an ©riebniffen aU an ftiller,

üon Segen begleiteter 2;i^ätigfeit geroefen." ©o urtljeilt am ßnbe feiner, leiber

nur bibliograpl;ifdj roeber genauen nod; ooEfiänbigen, aulfü^rlidjen £ebeng=

unb ß^arafterffigje Subroig §errig'§ — bie für obigen 2trtifel bie fac^lidje

^auptquelle bilbet — im Slrc^io f. b. ©tubium ber n. ©prd;. u. Sitt., 33b. 92

(1889), ©. V—XXIV — fein ?yreunb unb birecter gottege ^rof. Dr. Immanuel
©djmibt (12./8. 1823— 12. /5. 1900). Unb roaS ^errig'g am längften fort=

bauernbe ©d;öpfung , bas „Stri^iü", betrep beg öftere abfälligen 3?otum§
über beffen gelehrten 9tang unter feiner Seitung anlangt, fo ift befannt, bafj

üiele nad^^erige Seuc^ten ber SBiffenfdjaft einftmal§ frol) geroefen finb, il)re

erfte litterarifc^e ßrnte in biefer ©djeune ablaben ju bürfen, roie ee benn
lange ^^it wit 9ted}t ein 2(ft)l für bie 2lu§beute ftillen ©elel)rtenflei^eg, ooran
au§ nod^ unbefannter g-eber, gegolten ^at. ^d; felbft befi^e bafür 33elege in

eigener ßorrefonbenj mit §. au§ feinen legten £ebengjal)ren 1887/88.

^n ber J-reimaurerei, ber er fdjon, 23j[äl)rig, nad; bem 3Sorbilbe be§

33ater§ in Sraunfdjroeig beigetreten, l)at er e§ rafdj in ©Iberfelb jum Diebner,

mit 32 ^a^ren ebenba ^um 'Dieifter com ©tu§l gebradjt, raogu i^n 1853 audj

bie berliner Soge „J-riebridj SBil^elm jur gefrönten ©ered^tigfeit" roäl)lte. 2Bie

er bereits in ©Iberfelb fräftig für eine Dteform ber Freimaurerei eingetreten

mar (ogl. „g-reimaurer=3eitung" 1849, ©. 305), fo roirf'te er nun aud^

roä^renb feiner langen berliner 5|3eriobe. 1852 al§ 33ertreter ber ©ro^en
Soge oon ßnglanb 5Jiitglieb ber „©ro^en Soge t)on ^reu^en genannt ^oyal
3)orf gur ?yreunbfd;aft" in Berlin geroorben, entbedte er l)ier bie 3)ierf5eid;en

ber 2Sinfelloge ber ©t)mnofop^en ä la vallee de Londres, rourbe 1860 ©ro^=
rebner, 1881 Dbermeifter bei ^nnern Orients, in roeldjem 2(mt er für

^iftorifc^e g-orfdjung unb gegen bie |)odjgrabe auftrat; 1873 rourbe er ©ro^=
meifter unb bamit Seiter ber Sel)rart uon 9iot)al 3)orf. ^n biefen Stürben,

5umal in feiner ma^geblidjen legten ^ofition förberte er treu bag maurcrifd)e

Seben ber Sogen eifrigft, beSgleidjen bereu 3ufammenfd)lu^ gu fefter ©in^eit.

©ein ^auptoerbienft in biefem bis jum Sobe 1889 feftgel)altenen 9lange ift

neben bem ©treben, bie Sräud)e t)ereinfad;en gu laffen, baS geftlialten am ©runb=
gefe^e oon Siopal '^)orf, ba^ baS 3fteligionSbefenntni^ !ein .^inberungSgrunb jur

2(ufnal)me in ben Sunb ift, alfo aud) ^fraeliten (feit 1872 ju di. 9).) jujulaffen

feien, .^errig'S begüglidje äluffaffungen (bie fein nur ein ^al)r amtirenber dlad)=

folger $rof. §erm. ©ettegaft nod;, aud; in ©djriften 1892, 1895, 1896, 1898,
roefentlid^ überboten ^at) bedten fid; in ber .^auptfac^e mit benen be§ ftettoer=

tretenben ^rotectorS, beS Kronprinzen, fpäteren ^üiferS g-riebrid), ber i^m un=

au§gefe|t ©unft unb §ulb bezeugte, ganz befonbers feit nad) ©rridjtung beS

2)eutfd)en 9teid;S eine einjige beutfdje ©ro^loge angeftrebt rourbe. |)errig'S oiele

maurerifd^en Stieben unb 3?orträge finb gebrudt erfd^ienen. %m 10. Stooember
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1888 feierte mon im fefttid^ gefd^mürften ©acte ber ©ro^Ioge 3lot)aI 5)or! ba§

öOjä^rige 2e^rerju6iläum unter 2;^eilna[)me oieler g^ad^genoffen unb ©d^üler

^errig'ö unb ongefe^ener ^erföntidjfeiten, am 21. Januar 1889 fanb ebenba

bie feiten§ berfelben g^reimaurercorporation neranftaltete 3:;rauerfeier ftatt, an

bie fid^ ber Seic^engug unb eine 33eife^ung »off l)0§er @^ren anfd^Ioffen. ®aö
fc^öne ©ebot beg 9}iaurertJ)um§ gu Humanität unb 2Bo^Itt)ätig!eit l^at J^.

ottjeit voü bcroa^rl^eitet , unb barum barf ^. ®d;mibt'§ D^iefrolog rote folgt

auslaufen : „®urd; ftete SBereitroilligf'eit ju l^elfen unb @ute§ ^u t^un, ^at er

Un§äf)Iige ju tiefgefüf)Item 2)anfe nerpfHd^tet, feine ?^-amilie f)at i^n gerabeju

oergöttert. 3)Zögen mand;e Hoffnungen i^m fe^lgefdilagen, nic|t alle ^lüt^en»

träume gereift fein, er roar ein glüdlidier 9Jtenfd). ©ein 2lnbenfen roirb ftetö

gefegnet roerben."

3)ie 2lrbeit ^. ©d^mibt'g über §. ift ber 3(bbrud feiner ^rauerrebe

bei ber ©ebäd^tni^feicr ber berliner ©efellfd^aft f. b. ©tubium ber neueren

©prac^en (f. Slrc^io f. b. ©tub. b. n. ©prd)n. u. Sit., 82. Sb., ©. 465 u.

470). — 9JJan oergleid;e übrigen^ betreffs rebactioneffer unb fad^Iitterarifd^er

SBirffamfeit ba§ non i§m felbft fierauSgegebene ©eneralregifter t)on Sanb Ibi§L
(1873) unb ba§ oon .^erm. ©pringer l)erau§gegebene §u 33b. LI bi§ C
(1900) feines 2lrd^i»S; für le^tereS felbft l^aben feit §errig'§ SCob aU
^erouSgeber, bie ben roiffenfdjaftlic^en 6^ara!ter ber alteingefül^rten 3cit=

fd^rift ju ^eben trad^teten, bis bato fungirt: ©tep^an SBä^olbt (f 1904),

Julius 3upi^a (f 1895; f.
21. 2). 33. XLV, 502 f.), Slbolf 2;obrer,

3lIoiS SBranbl, §einr. 5)iorf, je ju groeien. — Ucber ^errig'S freimaurerifd^e

SC{)ätig!eit unterrichtet 3, g^. 21. ^lo^r, „®efd^i(^te ber ©ro^en Soge oon
^reufeen, genannt Sto^al 2)orf gur ?^reunbf(^aft" (1898), 11, 82; au^erbem,

nebft SebenSabriffen, greimaurer=3eitung 1889, ©. 41, „Satomia. 9?eue

3eitfdjrift für g-reimaurerei", '^^xq,. 1889, ©. 23, 2tIIgem. ^anbbud^ ber

^Freimaurerei (1900; 3. 2lufl. »on Senning'S ©nc^fbpäbie b. ^r.) I, 440 f.

Subrotg g^rantcl.

-^crrmann: ©mil §. aBaS ben Dramen @mil p. ber 3^adjroelt erhält,

liegt auf bem ©ebiete ber roiffenfd^aftlid^en Se^re beS ^ird^enred^tS nic^t minber
als auf bem ber ^ird)enpoIitif. 2lm 9. 2(pril 1812 gu S)reSben als ©o§n
eines ^riegSratI)S geboren, rourbe er gleid) nad) ©rroerb ber juriftifd^en ®octor=
roürbe 1834 in Seipgig ^rioatbocent , 1836 au^erorbentlid^er ?ßrofeffor. ^n
einer furjen ©figje feineS SebenS, bie non funbiger aber unbefannter §anb
1872 entroorfen rourbe, roirb berid^tet, baß einer feiner bamaligen ßollegen

feine SSorlefungen über Kird^ennerfaffung ber erangelifd^en Äird^e gehört unb
fc^on bamalS biefelben ©runbgebanfen roiffenfd^aftlid) nertreten fanb, bie ^.
fpäter t)erroirflid)en fottte. @r galt gu jener ^eit alS „ein feuriger junger
2Rann, ber ibeale unb boc^ jugleid; praftifd;e 3roede »erfolgt, nid^t ol^ne

©cE)roffReiten , ober lauterften ©inneS, oott Eingebung an bie <Bad)i, ja im
2)ienfte berfelben ber größten 2(ufopferung unb ©e!bftt)ergeffent)eit fä^ig".
©0 fdjeint er fel)r früf) feinen innerften S3eruf erfannt ju ^aben. Sitterarifd^

roar eS aber suerft baS ©trafrec^t, bem feine fritifd^e Slrbeit unb fein ^^orfc^en

galt. @r liefert junäc^ft roerti)t)oIIe S3eiträge „3ur Seurt^eilung beS @nt=
rourfS eines ^riminatgefe^buc^eS für baS Äönigreid) ©ac^fen" (1836). Salb
feffelt if)n bie ©eftalt beS berül^mten S^erfafferS ber S3amberger §aISgeric^tS=
orbnung, unb er fe|t „^o^ann ^"srei^err gu ©d;roargenberg"'(1841) ein erft

üon ©tin^ing (©efc^ic^te b. beutfdjen 9ied)tSroiffenfc^aft I, 612 ff.) übertroffeneS
2)en!mal. 1842 rüdt er §um orbentlidjen ^rofeffor auf unb bleibt in Äiet
bis 1847. Qn biefer 3eit betf)eiligt er fid; an bem ^roteft ber neun iRieler
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^rofefforen gegen bie bänijdjen vergeroaltigenben älngriffe auf ©d^legtoig.

Sein fd^riftftefferifd^eS ©d)affen beroegt fid^ audj eine 3ettlang im 33ann!reijc

be§ bürgerlid^en 3fie(^t§. ^n ber 2lugga6e be§ Corpus iuris civilis, bie bie

©ebrüber ^riegel Dcranftaltet Ijatten unb bie bi§ gu berjcnigen oon IRommfen,

Krüger unb ©d^oell bie tuertf)t)oIIfte rcor, i)at ^. ben juftineaneifdjen ßobej

bearbeitet unb ferner mit ^. 31. %alä, SCönfen u. 3t. ^ufammen ein „©taat§=

unb @rbred)t be§ §er,^ogt^um§ ©rf)Ie§roig" herausgegeben (1846). @rft mit

feiner Berufung nad^ ©öttingen im 3. 1847 roenbet er fid) faft auSfdjIie^üd^

bem ^ird^enred^te ju. @r fd^rieb — »on furjen Slrbeitcn über bie 2Bieber=

trauung ®efd()iebener, über S3efenntni^= unb Se^rfrei^eit, über ^iffibenten unb

bie 2anbe§fird^en abgefe^en — in feinem neuen 2öirfung§freife über „^ie

Stellung ber 9teIigion§gemeinf(^Qften im ©taate" (1849). ^n ©öttingen ge=

langen feine organifatorifd^en ©ebanfen, feine religiöfe unb aSeltanfd^auung

5ur Steife unb befäi)igen i§n gu epod()emad;enber SBirffamfeit. fix roirb ein

2tu§erroö^Iter, nid^t nur ein 33erufener. ^e^t in ^annooer tf)ätig, galt i^m

bod^ ^reu^en al§ bie 3ufunft§{)offnung 2)eutfd)Ianb§ in ^ird)e unb ©taat.

3(llein e§ war nid^t feine 2(rt, fid) ben ^füd^ten ju entjie^en, bie ber %aq
an i{)n ftettte. ©d^on um ba§ ^aJ)r 1850 fertigte er im 3(uftrage oon

9)tinifter Sraun ben ©ntrourf einer S>erfaffung für bie J)annot)erfd)e ^ird^e

an. ®rft fünfge^n 3aF)re fpäter fam freilid() burd) fein unb be§ 2{bte§ @^ren=

feud^ter 55erbienft — tro^ fd^arfer Spaltungen unb üor^erge^enber kämpfe —
ba§ fird^Iid^e 3]erfaffung§n)erf ju ©tanbe. §. rourbe audi) 'DJiitglieb ber Kammer
unb i§r 93icepräfibent. 2tl§ im ^. 1866 bie Uninerfität ©öttingen fid^ in

eine roelfifd^e unb eine preu^if^=beutfd^e Partei fpaltete, fd^Io^ er fid^ eng an

biefe le^tere an. ?JiemaI§ aber oerlor er ba§ 3i^l au§ ben Slugen, baS

^reu^en in fird^lid^er Se§ief)ung geftedt fc^ien. @r fämpft mit allen 2ßaffen

feine§ @eifte§ unb mit ber ganzen 2Bud^t feiner ^^^erfönlid^fcit für bie ^bee,

bafe ber preu^ifdjen eoangelifdjen Äird^e eine fefte, ben g-orberungen be^

19. ^a^r^unberts entfpredt)enbe 3Serfaffung§reform ju geben fei, eine, bie fi(^

au§ ber gefd^id^tlid)en (Sntroidlung not^roenbig ergab unb oi)m biefe nid^t ^u

oerftet)en ift. ^^re ©runbjüge gu geben mag beS^alb l^ier geftattet fein, ©ie

führen »on felbft auf ba§ SebenSroerf ^errmann'§.
^aS 3beal 2ut^er'§ unb 93teIanc^t^on'§ , bie ^ird;e au§ ber ©emeinbe,

olsi bem gefd^Ioffenen Kreife ber jur atigemeinen ^riefterfd)aft berufenen ®Iäu=

bigen, ju organifiren, btieb gunädjft unerfüllt. @g ift eine, non oieten Ur*

fa^en bebingte, ^ier nid^t weiter oerfolgbare t)iftorifd)e 2;t)atfad)e, ba^ fic^

jroar in ben größeren unabhängigen ©tobten ein, befonberS oon ber fd^n)eije=

rifd)en 9ieformation (^raingli, ßaloin) betontes, ©etbftoenoattungSred^t ber

Äird^engcmeinbe al§ fold)er burdjjufe^en oermodjt ^atte, nid;t bagegen in ben

fürfttic^en ^Territorien, für beren ^errfd^er jebe oolf§tt)ümIid)e %v^ii)di in ber

©ntroidtung ber ^ird;enoert)äItniffe unbenfbar, ber ©ebanfe einer St:^eitna^me

ber ©emeinbe an bem ©rlajj ber ^ird^enorbnungen , Sßefe^ung ber ilird)en=

ämter, DJtitroirfung bei ber i^ird^enjud^t fremb mar. Sureaufratifd; roirb bie

^ird^e regiert oon ben bem SanbeSl^errn unb biefem allein unterfteHten 35e=

amten, nidf)t nur infolge ber bamatigen 9tuffaffung oon ber ©ouoeränität beS

^errfd^erS, fonbern aud) beSt)aIb, roeil bie poHtifd^e unb geiftige Unreife beS

einfad^en 9)tanne§ eine bemofratifd^e 2tu§geftaltung ber ^ird;enoerfaffung nid^t

butbete unb roeil feit bem Dieid^StagSabfd^ieb oon ©per)er 1526 bie eoange=

lif^e ^ird^e allein auf ben ©d^u| ber ^erritoriatgeroalten angeroiefen roar.

@ine 3eittang füt)ten fi^ t)ier unb bort bie 2anbeS^erren jroar als bie ä>er=

roatter ber alten bifd)öflid)en ©eroalt, aber fpäter^in ift faft nur nod; bie

9tebe oon bem lanbeSl^errlid^en Aird^enregiment. ©iefeS fd^reitet ;^ur (^r=
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nennung »on Ssifitatoren (juerft im Äurfürftent^um Sad^fen 1527), aug betieu

fid) bie ©inric^tung ber ©uperiiitenbenlen enttüidelt, roeiter^in etne§ 6ottegium§,

be§ Sonfiftoriumg. Svoax ^aben aug bem 3lug(anb nad) 5Deutfd)Ianb ge=

fommene, ingbefonbere frangöfifdje 3fieformirte i^re fog. ^regbi)teriaI=©t)nobaI=

cerfaffung — bie bie ©inroirfung ber ©taatgmadjt auf bie Siegelung ber

fir^Ii(^en ©emeinbeüerpUniffe nidjt anerfennt, aEe 3Jiitglieber für gleid)

erad^tet unb ifire 3(ngeIegenJ)eiten burd; ftufenroeife auffteigenbe ©ipoben orbnen

lä^t — mitgebradjt unb üorüberge^enbe 33ebeutung erlangt, wie ber 6on»ent

oon SÖefel 1568 unb eine ©t)nobe r»on ©rnben 1571 beraeifen. Sittein fd)lie^lid;

bleibt feit bem @nbe beg 18. ^a^rfiunbertg bie attgemeine firdjlid^e 3Serraal=

tung ben ß^onfiftorien , unter biefen ben Stuffidjtgbeamten nieberer ^nftans,

ben (Superintenbenten, unb enblid^ unter le^teren luieber ben Pfarrern. ©eit=

^er roirb non ben brei ©pftemen, bem @pifcopa(=, ©oIIegial= unb ^territorial*

fpftem bag le^tere fierrfdjenb, traft beffen ber Sanbeg^err ber ©ounerän
feiner — fid; alg fidjtbare ©emeinfdjaft ber ©laubigen barftellenben — Unter=

tl^anen au<^ inbejug auf fird)lid;e 2lngelegeni)eiten ift. @g £)errfdjt über bie

Slufflärungggeit l^innaeg big jum 19. ^al)r^unbert unb wirft auö) bebeutfam

im ^reu|if(|en älllgemeinen Sanbredjt (%f). II, 3:;it. 11) nad;. @rft ba§
19. ^a^r^unbert ^at, raie Sei;fd;Iag einmal augfül)rt, auf «Seiten beg ©taateg

roie ber Kird;e bie erforberlid;en Sebingungen gebrad;t, um eine n3irtlid;e

eoangelifd^e ^ird;ennerfaffung , ein ©id; =felbft = Drbnen unb SSerroalten ber

eoangelifdjen ^ird;e im ©taate möglidi ju mad;en. S)ie mit bem ^rincip

ber religiöfen "Xoleran^ nerbunbene ßultugfreil)eit unb bie ben 3^wa(^g ^a'i)U

reid;er fat^olifdjer Untertljanen bringenben poIitifd;en Umrcälgungen ber 9te=

üolutionggeit fjaben beroirtt, "oa^ bie roefentlidje SSoraugfe^ung beg big=

§erigen ®taatg!ird;entf;umg, bie confeffioneßc (Sinljeit ber Senölferung, l)infie(.

3lud; bie ^bee eineg freien ©taateroefeng Ijaht fid; geregt unb enblid) burd;

bie in i^ren feitljerigen formen tnie abgeftorbene Äird)e neue i'ebengluft

geroel^t.

©pccieti in ^reu^en inurbe ber urfprünglid;e ^auptgebanf'e ber 6on=
fiftorialnerfaffung , bie 9tegierung beg £anbegl)errn mittetft rein !ird;Iid)er

33e^örben, t^eilroeife fd;on nor, I)auptfäd;Iid) aber nadj @rla^ beg 2lEgemeinen
Sanbred;tg infolge einer Ueberfpannung beg S^erritorialf^ftemg aufgegeben.

^aä) bem Xilfiter 5'i^ieben würben 1808 bie felbftänbigen ßonfiftorien fammt
bem Dberconfiftorium aufgehoben unb bie Mird;enfad;en bem SJiinifterium beg

Innern unb ben Slegierungen übertragen. 9lid;ter ^at (in feiner @efd;. ber et».

^ird;enüerfüffung in ^eutfd;lanb) unfreunblid;er 33ergangen^eit einen ©a^ ent=

riffen, ben bie Dberfird)enbel)örbe bei i^rer Stuflöfung, fid; »erroa^renb, betonte

:

„ba^ bie 3fteIigiongfad;e nid;t babei geroinnen roerbe, roenn biefelbe §roif(^en bie

$oIi§ei unb bag ßaffenroefen eingefc^oben unb bie ^ird^e nebft ber ©c^ule
unter ber Kategorie üon Silbungganftalten felbft mit bem 3:i;eater in 33e=

rül;rung gefegt roerbe". S)iefe 3]erftaatlid;ung ber ilird;e tonnte nid;t öon
langer ^auer fein. @d;on in bemfelben ^a^re 1808 f)at ©d;leiermad;er "o^n

^lon einer pregbi;terialen unb fiinobalen Äird)enorbnung auggearbeitet unb
bie folgenben brei 3al;r5e^nte — in bie 1817 bag ^ubiläurngja^r ber 9lefor=

mation mit feinem bem SSerfaffungggebanfen oerfdjroifterten Unionggebanfen
griebrid; 2öil§elm'g III. fiel — jeitigten eine güHe üon (^ier nid;t weiter

nerfolgbaren, etroa bei 2)oüe in ber 3eitfd;rift für ^ird;enrec§t II, 131 ff.;

IV, 131 ff. unb ©d;oen, 2)ag ecangelifc^e <Rird;enrec^t in ^reu^en [1903]
©. 69 üortrefflid; beljanbelten) ©ntroürfen (rgl. and) ©tu| in §or^enborff=
i^o^Ier'g ©ncgflopäbie 1904, 5Bb. II, ©. 899 ff.) unb non gefe^lid;en ma%=
nahmen in ber 9'tid;tung ber Befreiung ber iRird;e t)on ber einfeitigen 3Ser=
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ftaatlic^ung, 6i§ bann bie r§eiuifd)=n)eftfälifd)e ^irdjenorbnuuQ oon 1835 unb

eine Slöniglidje ^^erorbnung üom 27. ^uni 1845 auf biefetn 2Bege einen n)ejent=

(id;en ©djritt üorroärtg bebeuteten, '^tmv Drbnung lag bie ^sreSb^terial» unb
©rinobalorbnung ju ©runbe, bie, wenn aud; nic^t confequent burdjgefüfirt,

bod) über bem $re§bi;terium ber ©injelgemeinben Kreife unb über biefen

-^roDinjialgemeinben mit fpnobaler Drganifation fc^uf. 2Beitere ^eftrebungen

bewegten fid^ in ber 9tid)tung, ber §. jum ©iege oerljelfen fottte. ©ine

Ueberfpannung beg in ber fpnobolen Drganifation liegenben, auf volUti)üm=

lic^e 2)citnnrfung ber ©emeinbemitglieber geridjteten jufunftreid;en @ebanfen§

würbe ebenfo gut eine SSerfennung ber gefdjidjtlidjen ©ntroidlung unb ber

£)iftorifc^ geraorbenen 9]otf)n)enbigfeiten bebeutet t)aben , roie bie Uebertreibung

be§ ©onfiftoriaIfi)ftein§ allem roiberfprad; , mag ba^ neu erroad^te firdjiidje

Seben, bie politifc^e Üteugeftaltung ber »cränberten 3eitbebingungen »erlangte.

@§ entfpridjt gans ber eigenften ®ebanfenrid;tung .^errmann'g, mag in bem
ßntrourfe ber erften preu^ifdjen eoangelifd^en ©eneralf^nobe 1846 entfjalten

ift unb frudjtbar fortgemirft ^at: jene ma^üotte SSerbinbung ber beiben ent=

gegengefe^t fd^einenben Drbnungen. 2(n ben 1850 in ^reuf^en neu erridjteten

Dberfirdjenratf) fnüpfen fid) auc^ ^errmann'g .g>offnungen auf eine bem
innerften 33ebürfni^ ber eüangelifdjen SanbcSfirdje entfpred^enbe 33crfaffung§=

reform. Unermüblidj ift Jp. in ifirem ^ntereffe tf)ätig geraefen. ©eine @runb=
anfidjten fommen befonberi in ben beiben ©d)riften be§ ^afjreS 1861 „Ueber

ben ©ntrourf einer ^ird^enorbnung für bie fädjfifc^e £anbeöfird;e" unb „3"^
Seurt^eilung beg ©ntraurfs ber babifdjen ^irdjeuüerfaffung" jum 2(u§brud".

6Iaffifd;e Jormulirung ^aben fie gefunben in ber ©djrift „®ie not^roenbigen

©runblagen einer bie fonfiftoriale unb fijnobale Drbnung rereinigenben ^ird)en=

oerfaffung" (1862). ^f)r gebü()rt eine nähere ?3etradjtung.

^'ür !q. ift e§ feine ^-rage me§r, ob ber 'Sienft, ben bie SL^erfaffung ber

ä^xä)^ begef)rt, auf anbere 2Beife, ingbefonberc burdj blo^e felbftänbige @e=

ftaltung ber ßonfiftorien mittelft 33efeitigung ber ©puren beg Xerritoriali^muS

ober burdj 2Siebcrf)erfteIIung eine§ roat)ren @pifcopat§ geleiftet roerben fönne.

%üx \l)\x ftel)t e§ feft, ba^ in ber SSerbinbung ber confiftorialen unb fpnobafen

Drbnung bie Slufgabe Hegt, um roeldje fid; bie bauenben Kräfte §u fdjaren

^aben. 3{)n befd)äftigt bei biefen 2(ugeinanberfe§ungen bie 33erfaffung ber

Sanbe§{ird)e aU foldjer, nidjt bie 3]erfaffung ifjrer ©liebtfjeile, ber ©cmeinben,

nid)t bie ätrt ber (Einfügung ber Sanbegfirdje in ben ©efammtförper ber

eüangelifdjen Kird)e. 2)ie ©runblage für bie 3>ertnüpfung ber fijnobalen unb
confiftorialen Drbnung fönne nidjt bie blof5 Ijiftorifdie unb be§t)alb äufjerlid)

»erbinbenbe fein, berart, ba^ man an ber ^anb ber ©efdjidjte unb ©rfafjrung

burdj (Kombination ber beiben iserfaffung§tr)pen eine @inrid;tung be§ er)ange=

lifdjen .Slird;enregiment§ ju erreidjen »erfudjt, roeldje bie eigentijümlidjen dlad)-

t^eile eines jeben burdj bie 3Sortf)eiIe be§ anberen compenfirt. 2)enn burdj

eine fold)e Serbinbung mürbe ber äisiberfprud) ber beiben 'Zx)ptn nid;t gelöft

fein, fidjcr mürbe er fd;roffer in bie ©rfdjeinung treten. 2lnber§ fei e§, roenn

ber ä^erbinbung ber beiben Drbnungen ein ^^Unncip ju ©runbe gelegt merbe.

®af5 eg nid)t bas be§ „fird;lidjen 6onftitutionaliämu§" (9tic^arb ^){otf}e) ift,

fudjt §. mit uielem ©efd)id nad)juiDeifen. Äurjertjanb bürfe man nidjt bei

ber analogen Slnroenbung be§ ßonftitutionaliömus auf bie Äirdje fte()en bleiben,

^enn in ber Slir(^engemeinbe fdjon organifire fid; bie Qbee ber Kir(^e, nidjt

aber in ber bürger(id)en ©emeinbe bie ^bee bee ©taateg. 2(ud; fei bie 33or=

ftellung cöllig unl^altbar, nad) ber ba§ lanbeöfjerrlidje Kird;enregiment unb
bie confiftoriale Drbnung bie fird)üd;e Slugprägung be§ monard)ifd}en, bagegen

bie ©rinobc bie be§ parlamentarifdjen ©lementeg fei. ©enn ha^' ^ird)en=
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regiment be§ 9)Jonard;en roerbe abgeleitet aug bem Sted^te ber ©emeinben,

roä^renb ©^nobe unb parlamentarifdjer Körper naä) ©runb, S3eftimmung,

aittributen, DrganifationSprincip, ©tellung §u ben Organen ber ^Regierung burd^»

<xvL^ »erfd^ieben feien. ®a§ roa^re ^rincip ber eüangelijd^en ^ird^enoerfaffung unb

inSbefonbere ber SSerbinbung ber confi[toriaten unb f^nobalen Drbnung fönne

nur ein inbioibuett fird^lid^eg, natürlid^ ettangelifd^ fird^Ud^eg fein, baö fo=

genannte ©emeinbeprincip. 3)ie ßanbe^firdjen feien organifd^e SSerbinbungen

von ©emeinben ju einem gemeinfamen ^irdienregimente auf territorialer

<5JrunbIage, bei ber e§ bleiben muffe, roenn ber Sanbeg^err aU Organ auf bie

^auer aud^ nid^t follte feftgeiialten werben lönnen. 2)ie 2(emter in ben

©emeinben follen nid)t in bie Stellung »on bloßen localen Slu^fü^runggorganen

ber Sanbegfird^e fommen. gür bie S3erbinbung ber confiftorialen unb fi)no=

balen Orbnung ergaben fid^ fo einige .äpauptforberungen. ®er SL^räger beö

Äird)enregiment§ in ber Sanbe§!ird^e muffe aU ©ubject eine§ fird^Iid^en 33eruf^

erfd;einen , meldjer au§ bem objectioen ©runbe beg Ungenügend ber @in§el=

gemeinbe §u feiner Erfüllung ein eigene^ felbftänbigeg Organ befommen ^at

unb beS^alb aud^ bie 9)iittel unb Sebingungen feiner ^üfirung über unb gegen

bie ©ingelgemeinben in fid^ trägt. 2)a§ ^ir(|enregiment ift nidjt nur SJtanbatar

ber unter if)m oerbunbenen ©emeinben. XiiefeS ©rforberni^ erfennt bie rein

fgnobale S^erfaffung ebenfo roie bie confiftoriaie an, nid}t minber ba§ roeitere,

ba^ ber Si^räger beg 5tird)enregiment§ , mie feine gninction unb 2(ufgabe ftet§

t)or^anben, ftänbig fein muffe, alfo nid^t blo^ bur^ geitrocifen 3«fa"iTnentritt

räumlid) ^erftreuter ^erfonen gebilbet mirb. |>ier fommt ba§ 33ebürfni^ nad^

bem fog. confiftorialen ©lement jur ©eltung. ©nblid) bebarf e§ ber 2lu§=

prägung bei gemeinbli(^en 6^arafter§ ber SSerfaffung; ba§ ßonfiftorium üer=

lange bie ©i^nobe, erft beibe jufammen bilben ben »oUftänbigen, bem principe

bei lanbe§fir(^lid()en 3^erbanbe§ entfpredjenben Organilmug.

^mmer tlangooller rairb ^errmann'l 3Jame in ber ©elel^rtenroelt unb

in ber enangelifd^en ^'irt^e, immer größer bie Sichtung feiner SBeruflgenoffen

— me^rmall roä^lt i|n bie Unicerfität ©öttingen gum 5Rector. S^ro^bem

gelingt e§ 1868 ber Unioerfität .^»eibelberg , il^n ju geroinnen. ®urdt) bal

S3ertrauen be§ ©ropergogg roirb er jum ^JJtitglieb ber ©rften Hammer er=

nannt, ift für roidjtige ?yragen al§ 33eric^terftatter tl)ätig §. S. bei ber l)in=

fid^tlid) be§ ^utrittl Saben§ §um beutfd;en ©trafgefepuc^ , bei ber über bie

^uläffigfeit fat^olifd^er Orben für ben 3Solfgunterric^t u. a. m. ^al ^a^r

1869 bringt nodj eine Strbeit »on ftaat§männif(^er 3öei§[)eit unb roiffenfd^aft=

lid^er a}ieifterfc^aft : „5Da§ ftaatlid;e 33eto bei 53ifd)of§roal)len naä) bem 5Red^te

ber oberr^einifi^en ^ird^enproüing". ^n bem ©treite über bie Sßa^l be§

@r§bifd^of§ t)on g-reiburg ^at er "oa^ 9led;t be§ ©taateS gegen ultramontane

flnfprüc^e »ertlieibigt. 3)er au§ ben Slrbeiten feiner langjälirigen 5Docenten=

geit entftanbene „©runbri^ ju 33orlefungen über ba§ beutfd^e ©trafred^t"

bilbet 1871 bie le^te feiner litterarifd;en Seiftungen all ^rofeffor. 2)enn 1872

roirb er — nad; x>. ^etl)mann=§olIroeg unb 9Zi§fdj — gum ^räfibenten bei

eöangelifd;en Oberlird;enratl)l in Berlin ernannt unb gilt all bie «Seele ber=

jenigen Seroegung, beren S^tl el roar, burdj Ueberroinbung ber einfeitigen

confiftorialen unb ber prelb9terial = f9nobalen Elemente ein SSerbinbungIroerf

^er^uftellen , bal für bie ecangelifd^e Slird^e am @nbe bei 19. ^a^r^unbertl

unentbel)rlid() fd^ien. ^ie Hird;engemeinbe= unb ©pnobalorbnung für bie ^ro=

ringen ?ßreu^en, 33ranbenburg, Sommern, ^vofen, ©d^lefien unb ®a(^fen »om
10. September 1873 gilt all fein 2Berf, o^ne ba$ bie öerftänbni^oolle unb
treue 9}Utroir!ung bei ^Dtinifterl galf gering gefd;ä|t roerben bürfte. '^a§>

Staatlgefe^ com 3. ^uni 1876, betr. bie eüangelifd^e Hird^enoerfaffung in
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ben ad^t älteren ^rooingen bebeutet bie Ärönung feinet Sebeneroerfeg. 3li(^t

lange fonnte er fic^ beffen erfreuen, ©eine ^ird^enreform rourbe t)on ber

fog. ftrengen Drt^obojie al§ ju liberal befämpft. ©eine ©ntlaffung im Wdx^
1878 roar bie ?yolge oon SJJad^enfc^aften feiner erbitterten unb furjfxdjtigen

©egner. @r 30g fxd^ erft nad^ ^eibelberg, bann nac^ ©ot^a jurüdf, rt>o er am
16. 2tpril 1885 ftarb.

^ie 33ebeutung feine§ 2Berfei ift aber, unabf)ängig von jebem religiöfen

©tanbpunfte, nid^t l}od) genug ^u »eranfdjlagen. 2)a§, wa^ bie 9ieformatoren

nid^t erreid[)en fonnten, nämlic^ ber ^irrfie eine fefte, §eitgemä§e 3>erfaffung

gu geben , ba§ roar .'o.
— freiließ getragen non ber 3eitftrömung unb bont

mancher 3Sorarbeiten unb 3)iit^elfer — gu oollenben oergönnt. ^n ber tlaren

©rfenntni^ ber gefd^ic^tlic^en 33ebingungen einer rid;tigen SSereinigung ber

conftftorialen unb ber pre^b^teriaUfiinobalen (Elemente liegt auc^ bie Kraft

ber neuen S^erfaffung. 3)iä§igung ift ifir ^ennjeic^en unb il)re ßoncorbanj

aud^ mit ben politifd^en nerfaffungSred^tlic^en 3uftänben unnerfennbar. 3Jtag

^. eg für not^roenbig gehalten ^aben, nic^t bie 3Serraanbtfd)aft be§ prelbpte*

rialen unb bei conftitutionellen ©lemente, fonbern if)re Unterfdjiebe ju betonen,

fo roar bod^ gerabe jene in ber Deffentlic^feit meljr empfunben roorben unb
biente jum ^ebel für bie ^ßerrairflic^ung ber 9teform.

©in SÖerf con fotd;er Xragroeite fonnte nur ein 3)iann non i)oi)zx geiftiger

Sebeutung nollbringen, ber gleic^?ieitig eine lautere, ^od)ragcnbe ^$erfönlid)fett

roar. ©einer roiffenfdi)aftlid)en 2Berfe ift bereits gebad)t roorben. @r roar

aber nid^t nur ©ele^rter, fonbern auc^ ein beliebter, erfolgreid)er 2)ocent, galt

lange al§ einer ber erften Kird^enrec^tlle^rer T^eutfd^lanbg, ben SBenigen, mit

benen er oerglid;en werben fann, überlegen burd^ eine bei einem ^uriften angeb=

lid^ feltene (linfic^t in Sßefen unb ^-ßrincip be§ ^roteftantilmuö , burc^ feine

nii^t blofe ^iftorifd)e 33ilbung
, fonbern burc^ feine lebenbige @rfaffung ber

i^been ber ewangelifc^en KirdE)e unb i^rer Slufgaben. 2ll§ ein fc^öpferifd^er,

bauenber, nid)t blo^ fritifd^er ober l^iftorifd^ referirenber ©eift rcirb er be=

jeid^net.

©eine ^^^erfönlid^feit fennj^eic^net mit fnappen Söorten bie fc^on eingangs

ermähnte anonyme ©figge oon 1872 bal)in: „@r roar ein 9)?ann »on fd^lid^ter

aufridjtiger ©ottesfurdit, rourjelnb in enangelifc^en Ueberjeugungen, aber o^ne

alle @nge, Dielmet)r fäl)ig unb geneigt, bas @efunb=ß^riftlid)e in jeber 9iid)tung

5U eieren, roobei er oon einem fel^r ausgeprägten @ered)tigteit6finn unb feiner

Slbneigung gegen atteS faftiofe ^arteiroefen unterftü^t roirb". Slbgerunbet

roirb fein Silb burd) eine banfen§roertl)e brieflid;e 9Jcitt^eilung be§ §rn. Dber=

confiftorialratl)§ D. %i), Sraun in öilbe§l)eim. ©ein Urtl)eil, ba§ er fid^

in langiäl)rigen, bi§ 1855 jurüdreic^enben 33ejie^ungen , als ©d^üler unb

fc^lie^lic^ als 2lmt§genoffe im ^Berliner Cberfirdjenratl) gebilbet ^at, fa^t er bal)in

jufammen: „ßr roar eine burd^ unb burd) eble, oorne^me 9iatur, oott %i)aU

fraft unb ©laubenemut^, reidjften 2öiffen§, ibeal gerichtet, aber bod; proftifd^

oerftänbig; ein 9)tann, ber auf alle§ ©emeine unb ©djled)te mit ftolger SSer=

ac^tung l)erabfal) unb baraus atlerbing§ auc^ fein §el)l machte. @r fonnte

bei ©elegen^eit fdjroff fein unb in einen für mandjen oielleid)t unfi)mpatf)ifc^en

bocirenben 2;on oerfallen. ®ie Slnfeinbungen unb Kabalen jeboc^, mit benen

er im 2lmte ju fämpfen ^atte unb benen er enblic^ ja auc^ unterlag, galten

roeit me^r feinen ^^ugenben al§ feinen ©d^roäc^en".

^ri^ ©tier = ©omlo.
^crtcr: 2Bil^elm §. oon SDu^lingen rourbe um 1424 in 3;übingen

als ©ot}n ^afob'S §. 0. 2). unb ber 2lnna o. ©tetten geboren, roar feit

1455 gräflid^ rolirttembergifdjer 9lat^ unb SSogt ju 2Bilbberg, l)attc 1462 im
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^elbjuge @raf Ulrid^'S be§ 33ielgeUebten ben Dbevbefel)! über fämmtli(|e

it)ürttem6ergtfd;e J^rieggoölfer, gerietf) am 30. ^uni bei ©erfen^eim in pfäläifd)e

©efangenfd^aft, war 1465—67 Hauptmann ju ?Dlain§, feit 1467 ju 33ifdjof§=

Iieim, trat au§ tDÜrttembergijdjem ®ten[te unb in bie ^ergog ©igmunb'g Don

Defterreid;, ber il)m 1468 bie ©tabt 3BaIb§f)ut anwertraute. 21I§ ^erjog

©igmunb 1469 2Balb§i)ut bem ^ergog ^arl non Surgunb überlief, »erblieb

^. in feinem Slmte. '^U fein alter §err, ^erjog ©igmunb 1474 bem Sur=
gunber feinen ^Dienft auffagte, ijkit ^. fid; mit 9ied)t ber ©ienftpflidjt gegen

le^teren entbunben unb na^m am Stufftanbe gegen biefen Sl^eil. (£r erf}ielt

ben Dberbefep über bie ^Truppen ^erjog ©igmunb'g, bie ©tra^burger unb

bie ©c^weijer, foroie aud) bie ^a§ler unb fd)lug bie ^urgunber am 14. 9io=

üember 1474 bei ^ericourt, na^m im Stpril 1475 an ber Eroberung unb

33elagerung t)on (Iranfon XI)eiI, entraarf ben ©d)lad;tplan ^ur fiegreic^en

©d^Iadjt bei 9Jturten am 22. ^uni 1476, »ermittelte im ^uli groifdien ben

©ibgenoffen unb ©anopcn unb entmarf am 4. Januar 1477 ben ©d;lad)tplan

gur ®<i)lad)t bei ^lancp, burd; meldte bie ^urgunbermai^t üernidjtet marb.

©d^on am 2. SRärj 1477 erlag er in S3afel im beften DJiannegalter „gro^

am Seibe, gro^ an ^lugl^eit, gro^ an 3Bei§l)eit unb 33erebfamfeit, non Sitten

betrauert, non g-ürften unb ©bleu, roie com gemeinen 33olf". ©eit 1466 mit

Slnna n. §euborf üermäl)lt, Ijinterlie^ er einen gleid)namigen, feit 1486 mit

©lifabet^ v. Sßittingen, einer natürlidjen S^odjter §erjog ©igmunb'S üon S^irol,

t)ermäl)lten ©ol)n, ber fid) al§ l)erjoglid) mürttembergifd^er 3eugweifter (feit

1516) um ba§ ©efd^ü^roefen be§ Sanbc§ groj^e 3Serbienfte ermarb.

eijronif beg ^o^ann Knebel I, 27; n, 61, 65, 71, 124, 145. —
^etermann ©tterlin, ^ronüa t)on b. löbl. ©ibgenoffenfdjaft ©. 209. — ßru=

fiu§, Annal. suev. Tom. III, IIb. VII, p. 446, 447, 449. — ©teinl)ofer,

9Birtemb. 6t)roni! III, 123, 138. — ^o^anneg n. müUzx , ©efdjic^ten

fc^roeiserifc^er @ibgenoffenfd)aft IV, 565, 575; V, i, 57, 67, 68, 70, 93,

111, 119. — ©attler, 2öirtemberg unter ben ©rafen III, 13, 58, 59. —
Dc^§, ©efc^. Don Safcl IV, 229. — g§. %. v. ©taelin, Söirt. ®efdjid;te

III, 542, 543, 558, 564, 579 2lnm. 4. — STuefferb, Histoire des comtes

souverains de Montbeliard, ©. 258, 265. — S)igot, Histoire de Lorraine

III, 285, 329, 343—345. — ^arante, Histoire des ducs de Bourgogne
II, 521, 524, 530, 535—538. — J?ir!, Charles the bold HI, 116—117,
394—399, 422, 426, 430, 468, 484, 485, 488. — älrd)iü f. fdjn)eig. ®e=

fc^idjte XI, 414; XIII, 309. — ©ibgcnöffifdje 2lbfd)iebe II, 380, 582, 583,

596, 558, 601, 602, 603, 604, 605, 608 fl., 613, 615, 618, 619, 621,

622, 625, 632, 636, 638. — 9tobt, S)ie ?yelb§üge Karl'g be§ ^ül)nen I,

313, 318, 324, 360. — Dberr^einifdje ^eitfdjrift XX, 283; XLI, 29, 30.— Siebenau, $Die i^erren t). 93albegg, ©. 75. — ^. %. ©taelin, @efdjid;te

aSürttembergg I, 647. — 9teutlinger ©efdjidjtgblätter V, 1894, ©. 77 big

81, 96—99; VI, 1895, ©. 4—7, 21—23. Xl^eobor ©d;ön.
<^crtÖlct: SBilliam Seroig §. , biefer ganj eigenartige unb l)erüor=

ragenbe ©ncpflopäbift, am 21. 9^ot)ember 1839 ale ©o^n be§ gro^britannifi^en

^5eruf§confuU 2Ö. ^. ^ertSlet ju 5Jlemel geboren, trat iebergeit in feiner be=

fd^eibenen, gang in ber ©ad^e aufgel)enben ©d;riftftefferei ^inter feineg ?ylei^e§

©rgebniffen in ben ^intergrunb, unb fo ift bei Sebgeiten ber 9tame biefeg

»öttig eingebeutfdjten ©proffen englifd;en ^luteg gar roenig genannt roorben,

obrool er feinen litterarifd;en SSeröffentlidjungen , bie gunäd^ft ^eugniffe eine§

ungeroö^nlidjen lejifalifdfjen @enie§ roarcn, ben ©tempel feineS ©eifteS unb
feiner Ilarlieit forcie feinet 9Bal)rl)eit§brange§ unb erftaunlidjft umfid;tiger

33elefen^eit aufgebrüdt ^t. 2lud) al§ er nac^ einem ftiff tl^eilg im @ifen=
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ha^n- unb 33an!fad)e, ti)eil§, er[t feit 1895, mit alleiniger ^ffege ineljä^riger

£ie6§a6erftubien unb beren litterarifd^er 3.^ern)ertf)ung meifteng, feit langer ^eit

gän^lid; in Berlin §ugc6rad)ten Seben am 2. 93iai 1898 in 33erlin§ freunblid^em

3Sorort griebenau einem ©eljirnfd^lag erlegen roar, rermodjten fogar bie gu

gäljlenben üblidjen 3eitung§nadjrufe in Berlin nienig über i()n ju fagen. ^a,

felbft nid^t einmal ber in ^ert§let'§ le^ter 3eit Tnit il)m correfponbirenbe

S^erfaffer be§ litterarifd^en ^orträt§, roeld)e§ 33b. III be§ ^iogr. ^al)rbuci^§

unb ©tfc^n. 5ie!rolog§ ©. 63—66 il)m 1899 roibmete, llfreb %xl)x. x>. 3Jtenfi,

t)at bie äußern SebenSumftänbe §ertglet'§ aufhellen fönnen — biefe liat §.

faft gefliffentlic^ §eitleben§ im 2)unfel geljalten — unb gab , nütl)gebrungen

mit einigen 3]ermut^ungen barüber Ijinroegge^enb, eine tiebeuoffe unb be§ ftet§

im ?3^actenbeftanbe feiner Slrbeitcn peinlich genauen 3Jcanne§ roürbige 6§arafte=

riftif ber il)m befannt geroorbenen, faft burdjmeg repertorienartigen 3Seröffent=

Hebungen. 2luf biefe ^ürbigung fei in .^infid^t ber litterarifd)en Seiftungen

unb ber baraug erfennbaren perfönlidjen Originalität biefe§ ©ammler§, g-in=

ber§ unb Slufjeid^nerS norläufig »erroiefen, n)äf)renb über bie, übrigeng fe^r

einfachen §auptgefd)e§niffe feinet 58jäl)rigen @rbenroallen§ — ba§ äu^erlid^

abfeitS bem öffentlidjen Seben »erlief unb il)m bod) mit üoffftem Slnt^eile

folgte — ba§ „©ebenfblatt", nac^ 3lngaben von 33ern)anbten t)or ber legten,

(tejtlid) unueränberten, aber leiber regifterlofen) 5., poft^umen Slu^gabe feine§

Sieblinggroerfä „2)er ^^reppenroi^ ber 2öeltgefd)id)te" StuSfunft geben mag. @ine

größere ©tubie über bie fdjriftftellerifdje ^^irlfamfeit .^ertglet's. l)at ber Unter=

jeidjnete fertiggeftellt unb mirb fie fofort nad) bem (^erbft 1904) erfolgten

©rfd)einen ber 6., nebft 9tcgiftern oon §an§ %. ^elmolt „burdjau§ neu be=

arbeiteten" 2luggabe be§ eben genannten 33udje§ bruden laffen. ^n einer

53ienge märmfteng anerfennenber 3eitung§ftimmen (au§5ug§roeife hinter be§

le'^teren 4., ncrlürjt liinter ber 5. 2luflage abgebrudt) famen ^ert§let'§ be=

gügli^e ben)unbern§tr)ertl)e llmfidjt unb an?iieF)enbe 2)arftellung feiner Stefultate

gum 2lu§brude.

3Ser5eid}net feien barum nur feine felbftänbig Ijcrnorgetretenen ©d^riften,

ba man big bato beren 3:;itel nirgenbe oollftänbig gufammengeftellt finben

fann: eine ilirer ^eit fel)r notfiroenbig gemefene „2llp^abetifd)e 3ufammen=
ftettung tec^nifd^er 2lugbrüde, roeldie befonberg bei ®ifenbal)n=33auten ^äufig

gebraudjt werben. Glossary of teclinical terms etc. ®eutfdj = @nglifd^ unb

(^nglifd) = T)eutfd)" (185 ©., 1865), in finngemäf5er Ueberfe^ung, angelegt um
ben 33erfel)r englifdjer Ingenieure — junädjft ber Dftpreu^ifdjen ©übba^n
Srari'g, mo §. amtirte — mit 33el)örben unb publicum ju erleid)tern

;
„2)ie

norbbeutfdjen SBert^papiere auf bem ©ebiete beg .<^orporationg=5lrebiteg. 3}?it=

t^eilungen über äffe norbbeutfdjen Ireig=, (Stabt=, $roüin5ial= unb 3)eid)=

Obligationen u. f. m. , fomie ber t)on ^aufmannfdiaften unb religiöfen S!or=

porationen emittirten SBertpapiere. ^aä) officieffen Duellen unb 9Jtittl)eilungen

gufammengeftefft" (1870), rool ber beginn feiner überaug erfolgreid^en S3ant= unb

^örfenfdjriftftellerei ; aug ben 1870er fleinen 9lnfängen beg ^örfenlitteraten

©aling (»gl. &. $Dal)mg, ®ag literarifd^e 53erlin, 1895, ®. 154) mürben

„Saling'g Sörfen = Rapiere. 2. (finanzieller) SCt)eil. ©aling'g 33örfen=3al)r=

buc^. ©in §anbbud) für Sanl'ierg unb <iUpitaliften. Gearbeitet non 9Ö. S.

§ertglet", »on 1872 — 98 oon .<q. affjäl)rlic^ frifc^ rebigirt unb gu einem

ßompenbium »on größter 9^u0arfeit, 2Beltruf unb faft officieffem 5Range

emporgehoben; „^ertglet'g (I'oupon = 9i5arner für 9{orb= unb ©übbeutfdjlanb

unb Defterreid;" \„n., forgföltig ergänzte" 3luflage f. 1897/98); „(®er)

2;reppenmi^ ber 2öeltgefd;ici^te" (guerft 60 ©eiten ftarl 1882; 4. 2lufl. 1895,

u. 5. 0.^. [1898/99] 454, 6.2lufl. [1905] 509 Seiten 2;est), ein erftaunlic^ fleißig
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angelegte^ unb anmutfienbcg Steferooir für bie unter ben — naä) ,esprit d'es-

calier' felbftgeprägten — SCttelbegriff faHenben j^iftorifd^en „fahles convenues",

ein, jebod) gang felbftänbigei, ©upplement gu ©eorg Süd^monn'ö (f. 21. ®. 33.

XLVII, 322) berühmten „©eflügelten Sßorten"
;

„©d^open^auer = 9tegifter.

©in ^ülf^bucl gur fd^nellen 2luffinbung aller ©teilen, betreffenb ©egenftänbe,

^erfonen unb 33egriffc foroie ber ßitate, 3SergIeici^e unb Unterfd)eibungen,

roeldje in Slrt^ur ©d^open^auer'g 2öer!en, ferner in feinem 3fiad)Iafje unb in

feinen ^Briefen entj^alten finb" (1890; für ©. 256 f. ergängt burc^ ^ert§Iet'§

2trti!el „Ueber einige ßitate in Slrt^ur «S^openl^auer'g SBerfen", g^rff. Leitung
m. 359 com 24. S)ec. 1892, 1. 9)irgnbl. ©. 2 f.), eine ©inn= unb ©tetten^

concorbang fotd^ forgfältigfter 3)urd^füf)rung , roie roir fie beifpielSroeife für

©oet^e nod^ entbehren; „©piegelungen groifd^en Slrit^meti! unb ©eometrie",

eine nid^t lange vox bem SCobe gebrutfte 33rofd^üre (4 ©eiten) rein mat^ematifd^en

©toff§ mit 2lugblicfen auf ilant'S „3Jietap^t)fifc^e 3lnfangggrünbe ber3Zaturu)iffen=

fd^oft", ©d^openl^auer'ö „2;afel ber ^raebicabilia ber §eit, be§ 9taume§ unb
ber 3Katerie" unb griebric§ 3öIIner'§ „9?otur ber Kometen" (nic^t im 33u(^=

lanbel unb l^ier mä) Saron a}ienfi'g eingaben notirt; S)rudf t)on SCroroi^fd^ &
©o|n in Berlin).

3JJan ogl. nod^: ^ürfc^ner'g Siteraturfalbr. XX, 535 (ungenügenb au^
3urücti)altung ^ertglet'S); Siter. ßentralbl. 1898, ©p. 791; ^auftr. Btg.,

110. 33b. ©p. 594 (nic^t 592, roie 33iogr. ^a^rb. u. ^tfd;. 5RefroI. S3b. V
^obtenlifte *28 gu lefen), reo falfd) bie 3:aufnamcn=SnitittIen „2ß. ^." unb
bog ©eburtlja^r 1811 ^ei^en. ©ogar 21. o. 9Jfenfi'§ 2lrti!el fonnte bie

3Sornamen noc^ nid^t augfd^reiben. S^x 2Beiterfül)rung be§ „©aling" fiel^e

^inric^S' günfja^rg^^atalog n, 1896—1900, o. §. 2Beife, 1901, ©. 1075b.
®ie ©c^open^auer=33iIbniffe, bie §. befa^, gingen au§ bem ^f^ac^laffe in ba^
@igentJ)um ©buarb ©rifebadj'g unb bann in bie 2. Sluflage oon beffen 33ud;

„©djopen^auer'i ©efpräc^e" (1902) über (f. 3Sorn)ort bagu). ©inen 33eleg

für bie allgemeine 2lufna^me beg ^ertölet'fd^en ©attung^nameng „2;reppen=

roi^ ber äÖeltgefc^idjte" in ben publiciftifc^en Jargon f. aJiünc^n. ^^ift. ^a^x.
^axi 1904. Subroig gränfel.

^Cr^: ^ einrieb Slubolf |)., geboren am 22. Februar 1857 in §am=
bürg aU öltefter ©o^n be€ 9ted()t§anu)altg, fpäteren ©enatorö unb ßtiefg ber

Suftigoerrooltung ©uftao §., trat nac^ ^Vorbereitung in einer Sürgerfc^ule
unb im elterlichen §aufe gu Dftern 1874 in bie Oberprima ber ©ele^rten=
fd^ule, be§ ^ofianneumg, ein. ©d[)on al§ J^nabe geigte er neben einem er=

ftaunlic^en @ebäd^tni§ oielfeitige 2lnlagen, namentlid; nad^ ber naturn)iffen=
fd)aftlid)en unb ted^nifc^en ©eite t)in. ©ine Sieblinggbefc^äftigung mar i^m, an
ber ^obelban! ober ber 2)repan!, bie er alg ©igent^um im elterlidjen §aufe
befa^, gu arbeiten, mo er fic^ allerlei ^nftrumente gum ^rioatgebrauc^ an=
fertigte, g. 33. ein oottftänbigeS ©peftvofcop. ^Daneben geid)nete unb malte er

gern, trieb aud) etraa« 33otanif. 2(ber nid)t nur bie 9iealien, aud) bie p^ilo=
logifc^en gäc^er betrieb er mit großem ©ifer. dx fonnte nod) in fpäteren
Sauren ©eiten lang ben ^orner unb bie gried;ifd^en ^ragifer recitiren. ©ogar
mit ©angfrit unb Slrabijc^ befd;äftigte er fic^ prioatim, foba^ einer feiner
Se^rer ben SSater gu bereben »erfud^te, i^n ^f)ilologie ftubiren gu laffen.
Dftern 1875 nerlie| er bag ©^mnafium mit bem 3eugni^ ber Steife. @r
gmeifelte bamalg an feiner 58efä§igung für bie reine SÖiffenfd^aft, unb fo
roibmete ex fid) gunädjft bem 3ngenieurfa4 ©in Qa^r lang arbeitete er praf=
tifc^ in granffurt am 3Jiain, bem ©eburt§ort feiner 3}tutter. §ier rourbe er
al§ SSolontär beim ftäbtifdien 33auamt beim 33au ber neuen 3)tainbrüde be=

fc^äftigt. äßä^renb be§ ©ommerfemefterg 1876 ftubirte er am ^solptec^nifum
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in 3)resben. Stisbann biente er fein '^ai}x al^ ©injä^rig« gteiraiHiger in

33er(in beim ßifenba^nregimcnt ab. ^m Dctober 1877 bejog er bie Uni=

oerfität SJiünd^en unb entfcf)ieb fid^ nun bofür , fid) ben reinen 3Jaturn)ifien=

fc^often ju roibmen. ©in Srief an feine Altern (batirt 9Jiünc§en, 1. ??ooember

1877) seigt, mit welcher J^Iar^eit ber ^roansit^jäfirige junge Tiann feine 33e=

rufSroaf)! traf, dx blieb ein ^a[)r lang in SJiündjen. S)a§ 2Binterfemefter

1877—78 roibmete er in aller ^urücfgegogen^eit bem ©tubium ber DJcat^ematif

unb 9}iecf)anif, roobei er meift ^u ben Criginalroerfen griff, roie bie üon 2a=

place unb 2agrange. ^m barauf folgenben Sommerftmefter nerlegte er fic^

i)auptfäc§Iici^ auf bie praftifrfien Hebungen im p^rififalifdjen Saboratorium,

forool an ber Uniüerfität, roie an ber tec^nifd)en J5od)fd)uIe in ben Don d. ^ollp

unb t). 33e5oIb geleiteten ^nftituten. ^m Dctober 1878 gog §. nad) Serlin,

um ». ^eImf)oI^' unb ^irdj^off'g <Bd)ükx ju roerben. 2tli er bie Stnfc^Iäge

am fc^raargen Srett in ber Unioerfität mufterte, fiel fein 33Iicf aud) auf bie

Stnfünbigung einer ^^rei^frage ber p^ilofopf)if(^en gacultät nad^ ber „S^räg^eit

bewegter ßleftricität". @r befc^Io^ fid^ an i^rer ^Bearbeitung ju oerfudien.

^o^Ireic^e Sriefe an feine ©Itern geben un^ über ben g^ortgang ber Slrbeit

Sluffc^Iu^. öelm^ol^ ^atte i^m 2(nleitungen gegeben ; e§ rourbe i^m ein eigenes

Saboratoriumgjimmer eingeräumt; am 31. Januar 1879 fann er ben ©Item
berichten: „?Diit meiner SIrbeit bin id) je^t eigentlid) gan§ fertig". 2)ie 2lug=

arbeitung gefc^af) bann roä^renb einer militärifc^en Hebung ju g-reiburg.

Seine 2(rbeit geroann ben ^sreis; am 4. 2(uguft 1879 berichtet er ben ©Item:

„%üx mid) roar ber ©rfolg ein günftiger, id) i)abt nid)t nur ben $rei§ erl^alten,

fonbern ba§ Urt^eil ber ^öcultät roar fo lobenb abgefaßt, ba$ mir bieg ben

SBert^ be§ $reifeg faft auf ba§ doppelte er^öf)t". Qm 3)tärj 1880 rourbe

er ouf ©runb einer t^eoretifc^en 2)iffertation über bie ^nbuction in rotirenben

leitenben kugeln ober öof|Ifuge(n ^^roifc^en 3}cagneten nad; einem glänjenb be=

ftanbenen ßjamen magna cum laude jum ^octor promooirt. ^m Dctober

1880 rourbe ^. Stffiftent bei o. JÖelm^oIti. @§ entftanb nun eine 9tei§e oon

Slrbeiten, junäc^ft eine t§eoretifc^e Unterfuc^ung „Ueber bie Serü^rung fefter

elaftifcf)er Körper", bann eine Stb^anblung „Ueber bie ^ärte", ferner „Ueber

bie 33erbunftung ber ^-lüffigfeiten, inSbefonbere be§ Duedfilber? im luftleeren

9taume", „Ueber ben ^rud bee gefättigten Quedfilberbampfeg" ; befonberg

^eroorju^eben aber ift bie 3(bf)anb(ung „SSerfuc^e über bie ©limmentlobung", mit

ber er roieber ba§ ©ebiet betrat, auf bem er bann feine grofeartigften iCriump^e

feiern follte. 2)iefe 2(rbeit trug i^m auc^ ein befonbereS 2tnerfennung6fc^reiben

;5eImf)o(§' ein. Stilen biefen 2trbeiten ift, roie -^land anmerft, befonberS nad^=

jurü^men bie befonnene 6elbftfritif i^re§ SSerfafferg. 33emerfen§roertF) ift,

ba| oiele ber üon i^m ert)altenen ©ä^e eine negatioe J-orm ^aben: „@g gibt

feine Tebenbige ^raft ber beroegten ßleftrijität", „®ie ©limmentlabung ift

nid)t immer bi^fontinuirlid/', „^ie ^atf)obenftraf)Ien bejcid)nen nid)t ben ©ang
beö Strome^", u. f. ro. @g jeigt bieg, ba^ e§ i^m §unäd)ft burc^aug nic^t

barauf anfam, burd) 2lufbedung neuer überrafdjenber 2;^atfadjen äußere @r=

folge ju erringen, fonbern nielme^r barauf, fic^ felber burc^ einrourfgfreie

3Jiet^oben bie nötf)ige i^Iarl^eit oon bem SBefen ber betreffenben 5>orgänge gu

üerfc^affen.

Sm % 1883 fiabilitirte fid^ $. an ber Unioerfität Äiel; er erhielt bort

einen Se^rauftrag für tF)eoretifc^e ^f)9fif. Sßof)I mit bie Sage beg neuen

SS>oI)norteg füf)rte i^n ju meteorologifc^en Unterfud;ungen, foroie ju Stubien

über bag ©leic^geroic^t einer fd^roimmenben efaftifdjen ^Uatte, §. 33. einer ©ig=

fdjoUe, auf bem SBaffer. Siort begann er algbalb fic^ auc^ roieber mit ber

aUgem. beutfd^e »iogrop^ie. L. 17
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@IeItrobt)namif ,^u befd^öftigen, ein ©ebiet, ba§ er bann nid^t roieber werliefe.

^n äöiebemQnn'g 2(nnalen ber ^^i)fif unb S^emie oerö[fentItd;te er 1884

eine 2lb^anblung : „Ueber bie S3e5tet)ungen 5TOif(ien ben SKajroeH'fd^en eleftro=

btinamifdjen ©runbgleid^ungen unb ben ©runbgleid^ungen ber gegnerifd^en

[b. f). ber 3Beber'f(i^en unb ^^ieumann'fdjen] ©leftrobpnamtf". ©eine 3:;§ätig=

feit in 5liel befriebigte inbe^ ^. wenig ; er raor ju fet)r ©jperimentalp^^fifer

;

mit eigenen 93iitteln fd;uf er fic^ in feiner 2ßot)nung ein !Ieine§ Saboratorium,

unb eben roottte er fic^ baron mad^en, mit ©rlaubni^ unb Unterftü|ung beg

S)irector§ be§ Vieler p^t)fiMifc^en ^nftitutg, ©uftat) Warften, tl^ermoeleftrifc^e

Sßerfud^e anguftetten, al§ i^n ein e^rencoHer ^Ruf felber an bie ©pi|e eine§

fold^en ^nftitutg, nämlid; am ^oIt)ted^ni!um in ^arl§rut)e, ftellte, rootiin er

nun im ^-rü^jal^r 1885 überfiebelte. |)ier lernte er aud) feine j^uüinftige

©ema^Iin, @lifabet^ ©oll, bie STodjter be§ bekannten ©eobäten ®ott, !ennen.

@§ begann nun bie Steige t)on Strbeiten über bie etehrifd^en ©diroingungen,

bie feinen 9Zamen unfterblid^ gemad^t ^aben. «Sie finb im jraeiten 33anbe

feiner gefammelten Ser!e aU „llnterfud;ungen über bie Slu^breitung ber

ele!trifd;en ilraft" jufammengefa^t
;

fie finb befanntlid) nid^t nur für bie

$ra£i§ üon größter S^ragroeite geworben, fonbern aud^ t)on allergrößtem tf)eo=

retifd^en ^ntereffe, infofern burd) fie bie lange geal^nte ^bentität gmifd^en

Sid^t unb ©lehricitöt erroiefen roirb. ^m ^. 1889 rourbe ^. auf ben Sef)r=

ftuf)( t)on ßlaufiuS nad) 33onn berufen. |)ier fiatte er fid; u. a. al§ Drgani=

fator gu bet^ätigen. ®a§ p^t)fifalifd)e ^snftitut mußte crraeitert, bie 5Räume

mußten neu auSgeftattet, ber 2trbeit§plan ber ^raftüanten geänbert werben.

S)aß er and) biefeS Stuftragg fid^ mit Umfidjt entlebigte, beroeifen bie mand)erlei

guten Slrbeiten, bie unter feiner Seitung unb auf feine Slnregung au§ bem

^nftitut n)äl)renb jener B^it ^ercorgegangen finb. §auptfäd)lid; befd;äftigte

er fid^ in Sonn aber nunmehr mit bem tl^eoretifc^en 2(u§bau ber 5}tajn)ett=

fd)en ^I^eorie, raoju if)m ein ßoHeg, ba§ er über benfelben ©egenftanb lag,

roillfommene Slnregung bot. ®iefe Unterfud^ungen füfirten i^n bann ju ben

legten unb fd^roierigften ?^-ragen über bie ponberable SDiaterie unb ben Sletlier

unb beren gegenfcitigeg SSerfialten. @g seigte fid^, baß bie SC^eorie l^ier gu

einer »öffig befriebigenben Söfung affer ?}ragen bod^ ni(^t auSreid^te, nämtid^

nid^t für bie ßlaffe ber eleftrod^emifd^en @rfd;einungen. 2)iefe g^orfd^ungen

unb bal S3ebürfniß, einen nod; ^ö^eren 6tanbpun!t für feine 9Zaturauffaffung

gu geroinnen, brängten i^n bann gur 33efd^äfti9ung mit ben affgemeinen

^rincipien ber 3)ied^ani!; biefe§ SBerf ooffenbete er f'urg ror feinem Xobe.

@§ erfdjien mit einer (Einleitung t)on v. §elm^ol|. ®en ele!trifd;en unb

magnetifd^en @rfd)einungen
, fo fdjtoß §., muffen 33eroegungen im Slet^er §u

©runbe liegen, nerborgene Bewegungen, in geroiffem Sinne ber 3ßärme=
bewegung ber 2(tome oergleidibar. §cIm§ol^ ^atte gegeigt, rcie man über

fold^e unbetannten ^Bewegungen geroiffe 2lugfagen mad;en fönne, antnüpfenb
on ba§ ^rincip ber Heinften SBirfung. §er|' Slrbeit war nun barauf ge=

rid^tet, bie 33etrad)tung§weife ber gangen tl^eoretifd^en 5Jied)onif fo umgugeftalten,

baß eine 33eraffgemeinerung jene? $rincip§ al§ erfteS unb eingigeS an i^re

©pi^e trat. 3lber aud^ I)ierbei blieb er nid^t fte^en. @r plante wieber neue

©jperimente, biegmal mit Strömen uon außerorbentlid; ^ol^er Spannung,
fobaß bie Seinen fd)on beforgt würben wegen ber bamit üerbunbenen ©efafir.

dx foffte gu biefen 35erfud()en nid;t me^r fommen. '^m Sommer 1892 geigten

fid§ bei i^m , ber fid; big ba^in einer guten ©efunblieit gu erfreuen l^atte,

eigent^ümlid;e J?ranf^eit§erfd^einungen, beftel^enb aug 3lnfd)weffungen ber 9fiafe

unb Sd;mergen im Dlir, nad^ feiner eigenen 3lnfidjt oeranlaßt burd; einen

cariög geworbenen So.l)n. ^ag Seiben würbe gunäd^ft alg ein ^armlofeg be=
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j^anbelt; bie SBcfd^raerben fteigerten fid^ inbe^ mit ber ^^it berartig, ba^
fd^lie^Iic^ eine Operation ^inter bem D^re nötf)ig rourbe, roelc^e ^ur Sefeitigung

«iner im Jy^Uß^^ein entftanbenen ©iteranfammlung führte, ©in Slufent^lt

an ber Sftiüiera im Arü^ja^r unb §u 9ieid^en^aII im |)erb[t be§ ^a^reö 1893
Jbefferte fein 58efinben; leiber nid^t auf bie ®auer. Itm 7. ^ecember mu^te
€r feine bi§ ba^in mit bem größten ©nergieaufraanb fortgefe^ten SSorlefungen

unterbrecf)en ; bie legten SBoc^en brad;te er unter fteigenben, §ule^t unfäglidjen

©d^mergen unb immer hd flarem SBeroufetfein ^in, bi§ i^n enblid^ am 1. ^a=
nuor 1894 ber 2:ob oon feinen 2eiben erlöfte. @r ^interlie^ eine äßittme

mit jroci Äinbcrn.

©eine Slb^anblungen finben fidf; in SreUe'g Journal für ^Piat^ematif,

©d^Iömild/g 3eitfd^rift für 5Rat^emati!, Söiebemann'g Slnnalen unb finb al§

„©efammelte SBerfe" herausgegeben (Seipjig, ^o^. ätmbr. 33art§).

©efammelte Söerfe von ^einric^ §er§. — ^einrid; 9tuboIf ^er§. 9tebe

gu feinem ©ebädjtni^ oon 5Jtaj ^land. — ß^ronif ber 9i^einifd^en 3^rieb=

ridj = 2ÖiIE)eIm§ = Unirerfität ^u ^onn, 3<^§i^ga"9 19. 1894.

giob. Inott.
^cr^: .Hart 9leimer ^., geboren am 16. ^uni 1817 unb f om

11. ?vebruar 1897 in 33onn; Sefi^er unb Seiter einer $riDat=^rrenanftalt in

©nbenic^, fann al§ ber 3;^ppu§ einei ^rrenarjte§ in ber jroeiten öätfte be§

vorigen ^a^r^unbertl angefe^en werben, ©ine patriarc^alifd^e Stellung ju

Äranfen unb 2(ngeftettten einne^menb, machte er bie SBanblungen ber 3eit i"

ber 33e^anblung§n)eife ber ®eifte§franfen mit, in >ßraEi§ unb Si^eorie ben

g-ortfc^ritten folgenb. ©d^Iiefelid; ftanb „ber alte §er^" unter ung jüngeren
als ein e^rroürbiger, immer liebenSroürbiger Vertreter ber alten 3eit.

Dlefrolog unb litter. 58erjeid^ni^ in 2lIIg. .3eitfd;r. f. ^^fpd^. u. pf^d^.

geric^tr. 9)kbicin »on Sae^r, 33b. 54, <B. 306—313 (oerfa^t oon S^^omfen)
— ogl. aud) Stegifter in Sb. 38 ber genannten S^itfd^rift —

.

3:^. ^irc^^off.
^er^: 9J{artin (^uliuS) ^., namfiafter claffifi^er ^^ilologe, ift geboren

am 7. Slpril 1818 in Hamburg als So^n beS 2lpot^eferS ^o^ann ^afob §.
aus beffen @f)e mit einer geborenen v. ^aUe. 1828 fiebelte bie g-amilie nad^

S3erlin über unb brei ^a^re fpäter begog Slkrtin ^. baS ©^mnafium jum
grauen ttofter, beffen Se^rer (Sßellermann, 35onneII, ^ape, Stlf^efSfi) in if)m

bie Siebe jum claffifc^en 2lltertf)um roedten. ©o ^at er benn in feiner (burd;

eine ^artnädige 3(ugen!ranf^eit auf fieben ^a^re oerlängerten) ©tubienjeit in

^onn Söelder, in 58erlin Sadjmann unb 33öd^, baneben üuc^ S)ro9fen, ^anoffa,

©d^öll, Srenbelenburg u. 21. mit ^-leife unb ßifer gelprt, nad)^altige 2tn=

•regungen befonberS oon 2a(i)mann empfangen. S^<i^ ^ie SDoctorbiffertation

„De L. Cinciis" (1842) ge^t, obrool Sadjmann gercibmet, oon 9iiebu^r au§,

ober roenn oon ba ah bie ©rammatifer unter ^er^' roiffenfdjaftlic^en 3nter=

effen in erfter Steige fielen, fo ^at fie nad^ ^tx^' eigenen Sleu^erungen 2ad^=

mann ba^in gerüdt. 93kterial für fritifd^e ItuSgaben beS ©eUiuS
,

^riScian

unb ber @ermonicuSfd)oIien §u geroinnen roar ber S^tä ber grofjen (Stubien=

reife, bie §. im §erbft 1845 unmittelbar nad^ feiner Habilitation an ber

S3erliner Hnioerfität ontrat. ©iefc Steife fütjrte burd^ Sübbeutfd;lanb, ^oHanb,
S3elgien, granfreic^, Italien unb Defterreid; ; bie 3>ern)ertl^ung i^reS roiffen=

fd^aftlidjen ©rtrageS l)ot §. , obrool er bie 2(uSgabe ber ©ermanicuSfc^otien
anberen ^änben überlief, fein ganjeS Seben befd^äftigt.

5Die nad) ber 9tüdfe^r oon ber erfolgreichen Ja^rt einfe^enbe Se^rtl)ätig=

feit in Berlin ^at bis in ben ©ommer 1855 gebauert. ©ine Slblenfung

brad;te anfangs bie 48er ^^eroegung, bei ber ber jugenblic^ temperamentoolle

17*
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^. al§ SRitglieb be§ ©tubetiteticorpä , SBa^Imann ber ^lationaloerfammlung

unb energifd;er SSertreter ber Sted^te ber ^rioatbocenten gegenüber ben Drbi=

narien eine geroiffe Stoffe fpielte. 35anad^ aber bet^ätigte er fid) umfo unab=

läffiger al§> Sefirer unb g^orfd^er. ^n beiben ©igenfd^aften prägt er je^t feine

©igenart au^, inbem er fid^ ganj »orgugSroeife ber römifd^en Sitteratur roibmet»

9^ad^ Sac^mann'g 2:obe übertrug i^m Wöäi) big jur ^Berufung §aupt'§ bie

3Kitbirection beg p^ilologifd^en ©eminar§; al§ ^aupt felbft fie im ^. 1853

übernahm, grünbete §. eine lateinifd^e ©efellfc^aft, au§> ber eine 2(n§af)l

tüd^tiger 3lrbeiten über lateinifd^e 2tutoren ^eroorgegangen finb. Slud; ^er|^

SSorlefungen befaßten fid^ au§fd^Iie^Iic§ mit römifd^en ©d^riftftettern, römifd^er

Sitteratur unb römifd^en Slltert^ümern, 9?id;t anber§ feine Iitterarifdf;e 3;;^ätig=

feit. 2lu^er einer Steige burd^roeg in ber angegebenen Stid^tung fi^ beroegen»

ber fleinerer tritifd^er unb litterar^iftorifd^er ©c^riften lie^ ^. aU SSorläufer

einer großen fritifd)en ©bition 1853 eine ^ejtauSgabe be§ ©elliuS, fobann

1855 ben erften Sanb feiner grunblegenben 2(u§gabe be§ $ri§cian erfd^einen.

©oneben fanb er nod^ ^eit 1851 feinem »ere^rten 9J?eifter Sad^mann ein

größeres biograpf)ifdjeg ©enfmal §u fe^en.

5E)er So^n biefer reid^en 2:^ätigfeit mar feine S3erufung aU Drbinariu^
nad^ ©reifgroalb im % 1855. §ier ^at §. fieben ^a£)re geroirlt, ben ^-]]rigcian

mit bem groeiten Sanb abgefd^loffen , »on feiner Stejtauggabe beö 2ioiug brei

Sänbe fertig geftettt (ber vierte unb Ie|te erfd^ien erft roä§renb ber Sreilauer

3eit) unb mit mehreren umfänglid^eren Slrbeiten bem großen ©elliug prähi=

birt. 2)er Se^rer aber f^ritt über bie in 33erlin inne gehaltenen ©(^ranfen

l^inaug: neben ben in Berlin gelefenen Kollegien trägt er über ©op^ofle^'

Slntigone unb bie ©nc^flopäbie ber ^^ilologie t)or, ja, ba if)m üom 9tector

unb ©enat bie Seitung be§ a!abemifd)en ^unftmufeumö unb ber 2l[tert^ümer=

fammlung übertragen mirb, f)ält er mit frifd^em 9)iutl)e aud^ eine üierftünbige

SSorlefung über gried^ifd^e 5lunftgefc^id;te. 2tud; §ier trägt feine Se^rtfjätigfeit

erfreulid^e Jrüdjte in n)ert{)üotten Slrbeiten feiner ©d;üler.

©er ©ommer 1862 brad^te §. ben 5Ruf an bie Uniüerfität 33reglau, ber

er bann, tro^ eine§ werlodenben 2lnerbieten§ t)on S^übingen, tro| eine§ 3>or=

fd^Iag§ in ^eibelberg treu geblieben ift bi§ an fein Sebengenbe. ^ier finb bie

roiffenfd^aftlid^en 2(rbeiten, bie 33erlin unb ©reifiroalb entfte^en fa^en, jum
2lbfc§Iu| gefommen. 3Son SiniuS mar fdjon bie 9lebe; 1883 unb 1885 folgten

bie jroei ^änbe ber großen fritifd^en Sluigabe be§ ©elliug, begleitet oon einer

S^lei^e litterar^iftorifd^er, erläuternber, fritifd)er Slrbeiten, bie jum größeren S^eil

1886 in ben „Opuscula Gelliana" gufammengefa^t rourben, ein unoerrüdbareS
^unbament für äffe roeitere ^§ätig!eit an biefem 3(utor. Stber aud^ neue

n)iffenf(^aftüd)e päne mürben ausgeführt, ßicero mit fritifc^en 33eiträgen be=

badjt, bie ®efd;id^te ber ©ebid^te be§ ^orag an ber ^anb ber Sfiad^a^mungen
bi§ in§ 9}iittelaltcr »erfolgt; ja biefem feinem SieblingSbic^ter roibmete §.
1892 eine befonbere Stuggabe mit au§geroäf)Item fritifd^em 2lpparat. äßaS an
Heineren 2lrbeiten in ber Sreglauer 3eit erfd;ien, fann ^ier nid^t aufgejäf^tt

merben; aber .^eroor^ebung oerbienen bie Sieben, Programme unb Sluffä^e,

mit benen §. für ba§ ^uftanbefommen be§ „Thesaurus linguae latinae" ge=

roirft i)at; roenn mir ^eute ba§ gro^e SBer! fräftig ^erann)a(^fen fe^en, bürfen
mir ung rool fragen, ob mir o^ne ^er|' beftänbig mieber^olte energifd;e 3JiaJ)n=

rufe fo roeit mären.

©eine SSorlefungen ^at §. in SBreälau eingefd;ränft burc^ bie 2(ufgabe
be§ arc^äologifdjen ßoffegg, erweitert burc^ ein ©offeg über Paton. Sludi |^ier

^at er einen großen unb bie Slnregungen beg 8e§rer§ in eigene Htterarifd^e

3:f)ätigfeit umfe|enben ©c^ülerfreis gefunben, ber banfbar an if)m f)ing : ^ö^er
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als Drben, 3::itel u. bgl., woran e§ nid^t fe{)lte, i)at ^. bie ©aben gefd^ä^t,

bie i^m an feinem 70. ©eBurtgtag unb bei feinem 50jä§rigen 3))octor|ubiIäum

bie Streue unb Siebe feiner einftigen §örer barbrad)te, bie 3^eftfd)rift bei

^sa^reS 1888 unb ben gonb§, au§ bem tüchtige junge ^^ilologen unterftü^t

•roerben follen. 2)eg Se^ramt§ hat er treu geraaltet bil Dftern 1893, roo bie

S3efci^roerben be§ 3tlter§ übermäd)tig rourben; feine geber ^at aud) bann nod^

nic^t geruht unb am SlrbeitStifd^ ift er am 22. September 1895 fanft ent=

fd^tafen. ©r rourbe Ijinroeggenommen au^^ ber 3)iitte einer liebenben ^^amilie,

aus ber i^m, roie jebem beutfd;en ©elefirten, bie fc^önften J-reuben neben ben

roiffenfd^aftlidjen fpro^ten, ^inraeggenommen au§ einem ^rei§ i^n mit 3?er=

e^rung umgebenber ßottegen unb ©d^üler.

^er §. aU $§iIologen roürbigen roill, mu^ bai nid^t oom heutigen

Stanbpunft ber 2öiffenfd^aft »erfuc^en. Slnberl finb unfere Probleme ge=

TOorben, anber§ aud^ oielfad^ bie 3)iittel, mit benen roir fie §u löfen ftreben.

SBir rerfudjen bie großen 3ufötnmenf)änge im SBerben unb 2?erge^en antifer

ßultur, Sitteratur unb ©prac^e ju erfennen, unb eng geftedft erf(feinen unö
bie 3iele einer ^^it^ ^ie in %ziU unb 2Bortfritif aUermeift i^r ©enüge fanb.

©5 roäre rool gut, fid) f)in unb roieber f(ar ju machen, ba^ unfere 2lrbeit

nid^t getrau werben fönnte o^ne jene 3Sorgänger mit i^rer oft rü^renben 33e=

fdieibung: ber ©rammatifer, ber 2tntiquar, ber 2itterar§iftorifer oerbanft ber

ftrengen Slfribie, bie §er^' ®ettiu§ unb ^^ri§cian aug,5eid)net, me^r al§ oielen

nod^ fo geiftreid^en mobernen §i)potf)efen unb Gombinationen. Seim The-
saurus linguae latinae aber §at i^m felbft fdjon bas ^beal corgefd^roebt , bie

antife ©ntroidflung ber SBorte §u geid;nen com 2tnfang bi§ jum ßnbe.

®en ^fiilologen §er^ fd^ä^t geredet nur roer i^n au» feiner 3cit ^erauö
beurtf)eilt ; ben 3)ienfc^en §er| roürbigt jeber, ber i^n fannte, rüdf)aItlo§. ^ie
unbebingte Sauterfeit feinet (|{)arafter§, feine fic^ nie genug t^uenbe ®eraiffen=

I)aftigfeit, feine freubige Sfnerfennung für bie Seiftungen 2(nberer, fein un=
ermüblid^el 9Bof)Irootten für g-rcunbe unb ©d)üler, feine 9)tilbc, bie über eine

geraiffe o[)ne^in im SSerlauf feineg langen 2eben§ me^r unb metjr fid; »er»

lierenbe ©d^ärfe fd^Iie^Iidf) immer ben ©ieg bacontrug — fie fidlem i§m ein

unt)erlöfd^li(|e§ Stnbenfen bei Stilen, bie if)m jemals näfiergetreten finb.

di. görfter in ber ß^ronif b. fönigl. Unioerfität "Srellau X, 1896,
3. 118 ff.

— %. @futfc§ im Sa^relberic^t über bie Jortfc^ritte b. flaff.

Sritert^umlroiff. Sb. 107 (33iogr. ^a^rbuc^, 23. ^a^rg. Spj. 1901), ©. 42 ff.

5. ©futfd^.
^eröJttrt^ öon ötttcnfclb: ^arl ©b erwarb üon §., fönigL preu^ifc^er

©eneralfelbmarfdjatt, am 4. September 1796 ju ©ro^raert^er bei 9Zorb^aufen
geboren, trat am 15. October 1811 bei bem am 14. DJtai b. 3. burc^ 2lbgabe

t)on 3)iannfd;aften au§ äffen ^nfanterieregimentern aufgeftefften 9^ormar=
bataiffone in ben ©ienft, ging, am 21. g-ebruar 1813 jum ©econblieutenant
beförbert, am 10. ^uni b. S. mit bem Sataiffone in ba§ neugebilbete 2. ©arbe=
regiment ju %u^ über, na^m mit biefem am Kriege oon 1813/14 unb 1815
am 3)farf(^e nad; $ari§ tf)cil, raurbe 1820 Hauptmann unb ©ompagnied;ef,
1835 9}?ajor im ©arbe=9tefert)e=(2anbroef)r=) , bem je^igen ©arbe=güfilierregi=
mente, mit bem er ber iruppenfd^au bei ^alifd^ beiwohnte, 1839 in bal
1. ©arberegiment §u %u^ werfest, ju beffen ßommanbeur er 1847 ernannt
roarb unb an beffen ©pi^e er ben ©trafeenfampf com 3Jiärj 1848 in Berlin
mitmachte, ^^n ber 9iadjt »om 17./18. roar er bort ßommanbant bei ©d^Ioffel.
^m 3Jtai 1850 jum ßommanbeur ber 16. ^"fßnteriebrigabe in Stettin be»

förbert, erhielt er im ©ommer ba§ ßommanbo einer, ber bei ^reugnad^ 5U=

fammengejogenen 2)it)ifion unter bem ©eneral 0. 33onin juget^eilten combi*
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nirten ^nfanteriebrigobe, gel^örte mit i^r im |)erbft ju bem in .Reffen ein=

rürfenben ßorpg be§ ©eneral v. ber ©roeben, erhielt bann ha§> ßommanbo ber

preu^ifd^en 2^ruppen in ^ranffurt a. Wl., rourbe, feit 1852 ©enerolmajor^

1854 für einige ^^it ßommanbant t)on SJiaing, rooneben er ha§> ßommanbo
ber 31. ^^fonteriebrigabe unb ber ^nfonteriebrigabe biefer Sunbegfeftung^

füfirte, bi§ er bie le^tere Stellung 1856 mit ber al§ ßommanbeur ber 7. ^i=

üifion in SRagbeburg unb biefe, jum ©enerallieutenant aufgerückt, tüieber mit

ber on ber ©pi^e ber 13. ^iüifion gu 9)iünfter oertaufd^te, reo er am 28. ^uni
1860 jum commanbirenben ©eneral be§ VIT. 2(rmeecorp§ unb am 17. 9}iär§

1863 gum ©eneral ber Infanterie ernannt mürbe.

^a§ Saf)r 1864 brad^te i^m einen größeren 9Birfung§frei§, 2(m 18. Wlai

mürbe er, an beg mit bem Oberbefehle ber oerbünbeten Slrmee betrauten

^ringen -Jriebrid^ ^arl von ^reu^en ©teile, al§ ßommanbeur ber preufeifd^en

S^ruppen auf ben ©(^aupta| be^ Krieges gegen ©änemar! berufen. Aür ben

%aU, ba| bie S^erfud^e ber Sonboner ßonfereng, ben gerieben ?;u oermitteln,

\iä) jerfd^Iagen fottten, beabfic^tigte man beutfrf)erfeit§ bie ^yeinbfeligfeiten mit

einem Singriffe auf bie ^nfel 2(Ifen t)on neuem ju eröffnen. 2lm 26. ^unt
mar ber SßaffenftiUftanb obgelaufen , aber fd^on am 19. ^uni ^atte ©eneral

t>. ^. in ©d^Ieöroig ben ^efef)l crl)alten, fein 2lrmeecorp§ am 25. im ©unbe=
mitt §u »erfammeln, am 28. 9Zad)mittag§ gab er im Sdjloffe ju ©rauenftein bie

©igpofitionen §um Uebergange nad^ ber ^nfel 2llfen au§ unb am 29. 3Sor=

mittag^ fonnte er »om ©onberburger 33rüdenfopfe aug bem Könige melben,

ba| ba§ Unternel)men gelungen, bie ^nfel erobert fei. ®er Drben pour le

merite unb ba§ Stitterfreug bei öfterreidtiifd^en 3)iilitär=9J^aria=iCl)erefienorben§

waren bie ^örf)ften unter ben Sluggeic^nungen, burd; meldte §. belol)nt rourbe.

^ad) ^^-riebengfd^luffe blieb er in ben @lb^eri5ogt^ümern, bi§ er am 29. ^uni
1865 gum commanbirenben ©eneral be§ VIII. 2lrmeecorp§ in ßoblenj^ er=

nannt raurbe.

©in ^a^r barauf ftanb er »on neuem im J^lbe. 2lug feinem 2lrmee=

corp§ unb einer ©ioifion be§ VII. mar eine ©Ibarmee gebilbet, beren 6om»
manbo i^m übertragen mürbe. @r führte e^ guerft felbftänbig unb befehle am
20. ^uni 2)re§ben, trat aber nad^ bem Xleberfd^reiten ber böi)mifdt)en ©renje

unter bie Sefet)le bei ^ringen g-riebrid^ ^arl »on ^reu^en, be§ Cberbefel)l§*

l^aberg ber I. Slrmee. 2lm 26. beftanben feine Gruppen bei ^ünermaffer ba§

erfte ©efedjt, am 28. fo(^ten fie bei 9Jtünd;engrä^, bei bem (S;ntfd;eibungg=

fampfe t)on Ä'öniggrä| am 3. ^uli bilbete bie ©Ibarmee ben redeten ^lügel

ber preu^ifdjen ©d)lad)tlinie. ^nbegug auf bie SSerroenbung ber ©Ibarmee
unb ba§ llnterlaffen ber SSerfolgung werben ber ?yü§rung »on ber ^riti!

mondjerlei 35ormürfe gemad^t. §. erhielt inbeffen ben ©djmargen 2lblerorben

unb eine Dotation. 2lm Kriege gegen ^ranlreic^ §at er nid^t mel)r t^eil»

genommen. 2llg ba§ |ieer mobil gemad^t rourbe, mar er bereite um ben

2lbfc^ieb eingefommen. @r mürbe nun an ber ©pi^e be§ VIII. Slrmeecorpg,.

beffen ßommanbo er meitergefüljrt l^atte, burd) ©eneral o. ©oeben erfe^t unb
gum ©eneralgoucerneur im 53ereid^e be§ VII., VIII. unb XI. 9trmeecorp§
ernannt, aud) roarb i^m ber ß^arafter aU ©eneralfelbmarfdjad »erliefen»

©ienft j^at er bi§ ju feinem am 2. September 1884 gu 33onn, rool)in er

feinen 2Bo§nfi| »erlegt ^atte, erfolgten 3:;obe nid)t mel)r getl)an. ©einen
?iamen führte feit 1873 ba§ gu ben je^t aufgelaffenen Sefeftigungen oon
©onberburg=$Düppel gelji)renbe frühere ?^ort ®ngelgl)öl)e unb trägt feit bem
27. Januar 1889, bleibenb bag 1. 2Beftfälifd)e Infanterieregiment 5cr. 13.

©eine ^erfönlid^leit roirb »on einem feiner ©eneralftabSofficiere (DJIajor

SBiebe) mit nai^ftelienben SBorten gegeid^net: „©el^r beftimmt, ftreng im 2)ienft,.
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TOo()lrooIIenb, gewöhnt fid; münblic^ unb jc^riftlic^ präcife auSjubrücfen, au^er=

orbentlic^ rebegeroanbt , flarer 23erftanb, treffenbe§ Urt^eit, ftattlid^e (^x\ä)(x=

nung, geroinnenbe formen, fonnle rec^t beutlid^, fogar berb roerben" {%i). ^rieg,

äßil^elm üon 2)oenng, 33erlin 1899, ©. 106).

g)]iIitär=aBoc^eti6Iatt 9ir. 78, 33erlin, 20. September 1884.

33. t). $oten.
^crtoegcn: $eter §., Ü)taler, 3ei<^"er, 2it^ograp§, geboren am 15. ge=

bruar 1814 ju ^ötn a. Sft^., f am 28. 2)ecember 1893 in 33iünci^en, erhielt

in feiner ^eimatf) ben erften Unterrid^t im 3eicl)nen unb 5l}ialen bei ®. DJiengel*

berg 1826— 1830, raobei er fidj frü^^eitig auf eigene ^-ü^e ftettte. ^m ^a^re

1837 fam ^. über ^^«"Jfurt nac^ 'ä)tün(^en, angezogen von ber bamaU
^odjflorirenben 3lera, meldte fid) gern im ©pipogenftil erging, eine 9tid;=

tung, bie ^erraegen'S ganje§ ©innen unb ^^radjten mit ber freubigen S3e=

geifterung eine§ ed^ten Kölners erfaßte, ©ein erfinbung§reid;er, origineller

©eift fc^uf eine faft ja^llofe Steige pon ©ebenfblättern, Diplomen, @efd;äfti=

anzeigen, 2lbreffen, SSifitentarten, bie er t^ieilraeife im ©inne mittelalterlid^er

^Jiinioturmalerei auf Pergament ausführte ober burd; ©teinftid;, Stabirung

unb g^arbenbrud §ur SSercielfältigung bradjte. @o orbeitete §. längft fd^on

üor ©rünbung beg „^unftgen)erbe=3Serein§", rooju er übrigeng in erfter S^teil^c

roefentli^ beitrug unb ju beffen ti)at!räftigften unb anregenbften 9}htgliebern

er lange gefjörte, an ber SSereblung be^ ®efd)mad§, inbem er bereitroiffig für

^anbroerfer uniD ©eroerbemeifter ftrenge , ftilgeredjte 3eid;nungen entwarf.

Siabei ging er aU -^^raftifer beim ^^au feinet in ber i^euftra^e gelegenen

§aufeg, beffen 2lugfid}t bamal§ nodj bie ganzen Sllpenfette be[)errfd^te, mit

bem beften SBeifpiele worauf, ba, nad^ bem oottften ©inne be§ 2Borte§, jeber

eingefd^Iagene 9tagel naä) feiner 3ßid)"ung gefertigt raar. ©benfo mürben alle,

bie ^nnenroänbe fd^müdenben 2eppid)e unb Tapeten, bie gange ©d)reiner=,

@tafer=, ©d[)(offer= unb ©teinme^arbeit genau nad^ feinen ^Jiuftern au^gefü^rt— ein unDergIeid)lid;e§, freilid; nid)t immer bequemet, aber lieben§n)ürbige§,

trautet unb an^eimelnbeg 33iiou. 2(ud; burd; finge S3ered)nung aller 3]er[)ält=

niffe unb bie gen)iffen()aftefte 2(u§nü^ung berfelben rou^te er gang befonbere

©jfecte ju erjielen, fo ba^ ein bejief^unglroeife fleiner 'Siaum bod; nod^ aU
„Sfiitterfaal" überrafd^te.

Dbrool ein feuriger ^Bannerträger ber ©ot^if, meldte er nadj bem 2Sor=

bilbe oon griebric^ ^offtabt (f. 2t. ®. S. XII, 618) unb Spaniel D^ImüIIer

(ebb. XXIV, 185) üiel grünblidjer erfaßte aU anbere fanatifdje Sln^änger

biefer nur ju balb roieber in§ ^raut fd;ie^enben unb insbefonbere in ber reli=

giöfen ^unft fc^nett t)erI)ol3enben ^Rid^tung, bequemte er fid) bod; audj jur

Pflege anberer ©tilarten, oI)ne beg[)alb feinen ^bealen treulog ju roerben.

3u feinen beften Seiftungen gefjören bie ^^iclj^wi^ö^n 5""^ funftreidjen ©djrein

für bag fog. ^önig=Subroig=3lIbum, jroei SBerfe, roeld^e bei ber ©nt^üUung beg^

Diiefenftanbbilbeg ber „Sacaria" bem ^od;gefeierten 9Jiaecen überreid^t rourben

unb nad; bem SCobe be§ 'Dionard^en aU fe()engroertf)e ^ierftüde bem iRupfer=

ftid)= unb ^anbjeic^nunggcabinet einoerleibt rourben. öerroegen'g unermüblid^e

Jpanb lieferte eine 3)cenge ©ntroürfe ju ©tanbarten, fötalen, ^^runf= unb
§auggerät^, roeld;e im Sßetteifer mit ©ugen D^eureut^er unb Jranj ©ei^ in

bie 9SeIt gingen. 2(n allen fragen unb 2(ngelegen^eiten ber 9!)cünd;ener

^unftgenoffenfc^aft na^m S^. ben regften 2lntl;eil; bie becoratioe ©inrid^tung

ber iRneipfierberge jum alten „©tubenooll" am Singer unb bie ardjiteftonifd^e

^nfcenirung be§ barauf folgenben ^ünftler^eim§ im fogenannten „ßafe ©d^af=

rotl)" roaren grij^tent^eilg fein 2Berf. ^-ür Dr. 2^rettenbad;er, ben funft=

finnigen praftifdien Strjt, lieferte ^. bie 3ci<^nungen ju einem originellen
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2lrbeit§pult, ebenfo fömmtltd^c ©ntroürfe ju beffen ©artcnl^äuSlein, ein

Sßunberroerf fubtiler ^mjention. §. 5ei(^nete ou^er ja^lreid^en ^orträt€ and)

üiele Silbniffe, §. 33. bie „plgerfa^rt beg ^erjogg ©ber^arb" nad) @egen=

bauer (1848) unb ©d^raubolp^^ „9tut^" (1863 für ben ©aljburger tunft=

oerein) auf ©tein, bann lieferte er 53Iätter §u ben ^rad^troerfen über bie

5[Ründ)ener 2ubn)ig§!ird;e , für ©. ^ejolt'ö „§oI)en = Salzburg", graoirte mit

B^t^eingruber u. 91. bie ©laggemülbe ber 2luerfirrf)e unb publicirte eine Steige

üon !unft()iftorifd}en 3)enfmalen aller 3lrt. 3u feinen eigenften Seiftungen

gepren beifpiel^roeife ba§ ßrinnerunggblatt an bie fedjfte @äcular=^eier ber

©runbfteinlegung §um ilölner ©om (1868), bie golbene 6l)ronif »on 9tMocj9,

ba§ iBlatt „S^m gannftatter 3Solf§feft" (1852), bie prac^tüolle „2(ufnal)m§=

Urfunbe jum ©tubennoH" (1848), roeld^e bann l)äufig al§ Bitnmerfc^mud

unter ®lo§ unb 9tal)men bei ben 93iitgliebern prangte; ba§ föftlid;e @ebenf=

blatt an ben großen §ur ©nt^üllung be§ Saüaria=®tanbbilbe§ am 9. Dctobev

1850 neranftalteten ^ünftlerfeftjug
;

jur (Eröffnung ber ^nbuftrieau§ftettung

(1854) unb ba§ 2)iplom au§ 2lnla^ ber 7. ©äcular=?^eier ber ©tabt 3)iünd^en

(1858), gum ©djü^enfeft (1863) u. f. m. ©einen ^emül)ungen gelang audj

bie ©rric^tung eines freilid^ fel)r befd^eibenen „©enefelber=^entmal§" auf bem
©enblingert^orplal (1877), wobei ^. al§ g-eftrebner ^erüortrat.

^m % 1869 traf il)n ber l)arte ©d)lag, feinen einjigen ©ol)n ©ruft §.
(geb. 1845), roetdier DÖllig in bie g^u^tapfen feinet SSaterS ^u treten t)er=

fprad^, burd^ rafdjen %oh §u nerlieren, bod) erfe^te bie Sude aUbalb in über=

rafd^enber 2Beife bie Ä'unftbegabung feiner ^oc^ter SSeronica 93kria §. (geb.

nm 80. Dtonember 1851), n)eld)e al§ geiftnolle Slrc^itefturmalerin , aud^ im
coloriftif(^en ©inne al§ ©d^ülerin 2inbenf(^mit'§ , manntiaft fid^ ^eroort^at

unb einen ad^tunggnollen, auSgegeid^neten 9Zamen geroann. — 3u .^erraegen'S

befonberen ©igenfdjaften gel^örte eine unerbittlid^e ©erabljeit, roomit er feine

9Jceinung unb Ueberjeugung ftet§ laut unb oernel)mlid^ funbgab. @S mar
il)m nid^t gegeben, gleid; dJloü^ t). ©d^roinb, mit eleganter ©rajie feine ie=

meilige Saune fprubeln ju laffen; §. lie^ feinen Unraillen bid ^erau§, fo ha^

^a!ob §einrid; o. §efner=3lltene(f , ber aud^ bisweilen, immer aber fel)r t>or=

fid^tig in biefem 2(rtifel fidj bet^ätigte unb bann febeS 9Jtal guerft feine eigne

^erfon in fcurriler SJIanier einführte, über ^. ^erau§pla|te, berfelbe fei in

feiner ^unft jraor ein 3uderbäder, fonft aber ein ®robfd)mieb. ©leid^ bem
SBiener Porträtmaler ^-r. Slmerling erfdiien ^. ftet§ in ©ammtjade mit einem

quaftengegierten l)ellen ©d)lappl)ut; eine fleine, fpäter etroaä embonpointirte,

ftabtbefannte ^erfönlic^leit. 3" feinen neiben§n)ertl)en SSorjügen get)örte,

nie burd^ eine ^ranf^eit behelligt gu werben, bi§ enblid() bod^ eine l)eftige

Sungenentjünbung na^ furger Qual fein fräftige§ Seben brac^. Äurj ^nvox
mar e§ i^m nod^ befd^ieben, ba§ 3^eft feiner golbenen ^od^jeit §u feiern.— 2)ie rid^tige 3lu§fprad;e feinet 9Zamen§ mar, ju feinem großen S^erbruffe,

nid)t ^ebem gegeben; ba§ äöort mar meber alg ©altklug, nodj al§ 2lnapäft,
nodj weniger aU 6retifu§ ober 2lntibad)iug

,
fonbern al§ ed;ter 9}ioloffu§ ju

betonen, ©ein 2(nbenfen bleibt geroi^ immer al§ ba§ eine§ @^renmanne§ in

treuer Erinnerung, ©ein fd}öner ©arten unb fein föftlidieg ^au§ verloren
burd; 33orbauten balb bie reigenbe gernfid^t, fd^lie^lid) mu|te aud^ ba§ gange
unnergleic^lid^c 2tnroefen ber ©tra^enermeiterung unb ftattlid^en 9ieubauten
meieren, ©ine bloj^e 2l^nung be§ ilommenben l)ätte il)m gu Sebgeiten ba§
^erg gerfprengt.

3.^gl. SSinceng 9JJütler, ^anbbud; f. gjfünc^en, 1845, ©. 137. — 93Zerlo,

5^ölner 5?ünftler, 1850, ©. 176. — gjiaittinger'« „33ilberc^ronit" regiftrirt

(1876) an nielen ©tetten, in§befonbere II, ^^4163
ff. über 40 meift niel=
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blätterige 9^ummern unb 2Berfe, o^rte nur annä^ernb eine SSoUjäfjligfeit

^u erreichen. — 9?agler'§ gjionogrammiften, 1861, III, 534 ff. (^x. 1356)
oergeid^nen nur 11 93Iätter. — ©eubert, 1878. II, 213 t^ut ben gangen
mann mit 7 feilen ab; in ^. 21. gJiüITer'g 33iogr. ^ünftler^Sesifon 1882
fe^lt ber DZame ganj; fe^r furg be^anbelt i§n ^x. v. Söttid^er, 1895. 1,

514 unb a)JerIo=?yirmenic^=9tic^ar| in Kölner Äünftler, 1895, ©. 346. —
35gl. bie gleic^loutenben 9^efroIoge in 9^r. 361 b. Stttgem. 3tg., 30. S)e=

cember 1893 unb im Äunftcereingberid^t f. 1893, B. 77. —"
Suife oon

Kobett ermähnt einen ©ntrourf für bie geplante Surgcapelle auf 9ieufci^n)an=

ftein, aU 3(lbumblatt (^önig Subroig II. u. bie ^unft, 1898, @. 453).

§t)ac. ^oüanb.
^Crj^Ctmer: ©alomon §., I^eroorragenber 3:()eologe, geboren am 6. ?^ebruar

1801 ju 2)o^§eim bei SßieSbaben, f am 25. 5December 1884 gu 33ernburg.

S)en erften Unterrid[)t ert)ielt ^. oom Sefirer beö Orte§ unb üon feinem 33ater,

ber tro^ feiner anftrengenben ©rroerb^t^ätigfeit i^m feine ^Jiujgeftunben roibmete.

^n feinem 13. Sebensja^r !am er nai^ SRaing, roo fi(^ feiner 9ft. ^erg ©d^eper

annaf)m. ©e^örte er bort anä) nid;t §u ben fi^arffinnigften ©d^ülern feinet

93ieifter§, fo gäf)lte er bod; gu ben flei^igften unb erfreute fic^ roegen feinet

anmutijigen roi^igen 2Befen§ allgemeiner 58etiebtJ)eit. ^n Sliaing roirfte bamal§
auc^ 3Rid)aeI ßreigenad;, §u beffen ©d)ülern aud) ^. gei)örte. 17 ^al)Xi alt,

üh^xnai)m er bie ©teile eine§ Se^rerg in .^erborn, roofelbft er 1818—1824
fegen§reic^ roirfte unb lange 3eit in banfbarer Erinnerung blieb, ^n feinem

23. !3a^re bejog er bie Unicerfität 5Jtarburg, roofelbft er ^I)iIo^opl)ie, @e=
fd)id^le, ^äbagogit" unb orientaüfd^e (Sprachen mit %hi^ unb ©ifer ftubirte.

'?Rad) breijälirigem Slufent^alte bafelbft begog er, mit einem ^ergoglic^

3ikffauifd)en ©tipenbium oerfei)en, bie Uniüerfität ©öttingen. 2lm 8. 9Jiai 1827
beftanb er bie 9tabbinat§prüfung bei bem ^rooinjialrabbiner gu SJiarburg, unb
am 9ftüfttage be§ jübifd)en ^kuja^rifefteg 1827 trat er bie ©teile eine§

9teIigiongIel^rer§ in @fd)roege an, roofelbft er aud^ in ber ©pnagoge ^rebigten

I)ielt. 9i?ad)bem er aud^ burd) ben 9labbiner l^. 33. 2et)ita in Slotenburg §um
9tabbiner biplomirt roar, rourbe i^m ba§ ^reigrabbinat in @fd)roege über=

tragen. 2(m 16. 9?ot)ember 1830 erlangte er in 9)carburg bie pljilofop^ifd^c

^octorroürbe. ^n ©fd^roege ift fein nadjmalg in jaE)Ireid)en Sluflagen er=

fd)ieneneg, roeitoerbreiteteg unb fei)r gefd)ä^te§ ©c^ulbud; „Jesode ha Thora",
@Iaubeng= unb ^flid)tenlel)re, erfc^ienen. 1831 rourbe §. nac^ 33ernburg aU
anl)altifc^er Sanbrabbiner berufen, roeldje ©teile er am 3. 2luguft beffelben

^sa^reg antrat unb big ju feiner am 1. ©eptember 1879 erfolgten ^senfioni=

rung inne Tratte. §. l)at fid^ gro^e, bleibenbe SSerbienfte um bie Hebung ber

SSolfgbilbung unb um bie SSerbefferung beg !3ugenbunterri{^teg erworben, unb
unter feinem ©influ^ rourben ^uben, mel)r roie früljer bem ^anbroert unb ber

£anbroirtl)f(^aft jugefül)rt. ©ein §auptroerf, burd) bag er in weiteren i^reifen

populär geworben, ift fein 1841 erfd^ieneneg Sud; „2)er ^entateud^ im
i)ebräifd)en Stejte mit roortgetreuer Ucberfe^ung unb fortlaufenber @r=
flärung", bem 1841— 1848 „®ie ^ropl^eten unb ^agiogropljen" gefolgt finb.

^n feinem Sibelcommentar popularifirte er bie roiffenfd)aftlid;en ejegetifc^en

Stefultate ber bebeutenbften J-orfd^er auf biefem ©ebiete unb finben in bem=

felben neben ^^almub unb 3)Jibrafd), neben ben 2(nfid;ten Don 9^ajd;i, "^hn

®fra, .^imd^i, 5fad)maibeg unb Slbrabanel aud; bie con S^ojenmüIIer, i^i^ig,

SoI)len, (Sroalb, ®eli|fd) u. 21. Seadjtung unb 58erüdfid)tigung. 2(ud[) §at er

bie iBibel burc^ eine Steige trefflid^er l;omiletifd;er 33emer!ungen für ben ^rebiger

nu^bar gemadjt. @r §at eg üerftanben in feinen ^rebigten, in roelc^en er fid^

an d^riftlid;e 3Keifter roie Siein^arb, 3lmmon, ^offiiofeV/ ^raefefe, ©d[)leier=
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madfier u. 21. anlehnte, feinem %üf}kn unb 2)enfen üoIf§tI)ümIidjen Sluöbrud

ju vzxkii)m unb i^nen ein jübifd^eg ©epräge ju geben, dt naf)m au6) an

ben 3fiabbinerr)erfammlungen in Sraunfdjroeig 1844, granffurt a. Wi. 1845,

33reglau 1846 tljätigen 2tntf)eil unb gab im ^. 1869 auf ber ©pnobe gu

Seipgig ein muftergültigel ^leferat über ben jübifdjen Steligiongunterrid^t, er=

ftattet auf ©runb feine§ grünblic^en SBiffeng unb feiner reirfien ©rfa^rung

auf biefem ©ebiete. 2lm 26. ©eptember 1877 feierte er fein fünfjigjä^rtgeä

2lmt§iubiläum, au§ welchem 2ln(a^ burd^ ben S)eutfc^=^§raelitifd^en ®emeinbe=

bunb bie „§erjl)eimer=(5tiftung" in§ 2eben gerufen mürbe, roeld^er if)n an

feinem 80. ©eburtgtage in Stnerfennung feiner großen SSerbienfte ju feinem

©tirenmitglieb ernannte.

©in ^JSorfämpfer be§ mobernen ^ubent§um§, 33ortrag gehalten im
3)?enbelgfof)n=33erein ju granffurt a. SR. am 15. ^ecember 1884 von

, D. ©. ©alfelb. — 33rüa'§ ^op.=roiff. a^onatiblätter
,

^ai)X^. V, ©. 25,

50, 80. 3lbo(f 33rüU.

^crj: ^enri §., geboren am 6. Januar 1803 ju SBien, f öm 5. Januar
1888 ju ^ari§. ©in beim großen publicum einft au^erorbentlid; beliebter

5[Robecomponift , ber gut ein ^alb ^a^rfiunbert ben ©pielftoff ber ^»amenroelt

befierrfdjt §at. ©djon fet)r jung jeigten fid) feine bebeutenben 2lnlagen jur

3)iufif, unb faum 8 ^a^re alt, trat er fd^on alg ßlaüierüirtuofe auf. hierauf
brad}te if)n ber SSater na6) ^ari§ aufs Conservatoire de musique, roo er

^rab^er'g ©laüierclaffe gugeroiefen mürbe unb in furger 3ßit ben erften ^rei§

erlangte, ©benfo madjte er in ber ©ompofitiongclaffe unter 3)ourIen rei^enbe

f^ortfd^ritte, fo ba^ er fd)on 1818 3Sariationen unb txn 9tonbo eigener @om=
pofition ^erauggab. ^er überrafd^enbe ©rfotg biefer ©rftlinge oerleitete if)n,

auf ber begonnenen oberfIäd)ndjen ^ai)n fortgufafiren , au§ ber er fid; faum
in größeren Sßerfen, roie in feinen ßoncerten mit Drd)efter, tjerauSjurei^en

im ©tanbe mar. 'ÜU 3Sirtuofe errang er forool in ^ranfreid), roie 1831 unb
1834 in ®eutf(^(anb unb ®nglanb unbeftrittene ©rfotge. 2llg fpeculatioer

^opf unb im 3ßerlangen reid) ju roerben, betf)eiligte er fid^ an ber ^ianoforte»

gabrif oon ^lepfer al§ ^^eil{)aber, geriet!) aber in SSerluft unb grünbete eine

eigene ?yabrif, bod^ gelang e§ ii)m nid^t, ben erf)offten ©eroinn (jerau§=

jufd^tagen, ba§er unternahm er 1845 eine gro^e ßoncerttour in ben JÖer=

einigten Staaten 2(merifa§ unb 1849/50 in Kalifornien unb ©übamerifa.
3urüdge!e^rt nadj ^arig, begann er nun im großen gu fabriciren unb brad^te

bie gabrif aud; in ber ^^at gu ^ot)er Slüt^e, bie feinen <BäM nac^ 2Bunfd;

füllte. 2)abei oerga^ er ni^t bag fabriciren t)on 3Sariationen, 9ionbog,

^olfag, St^ranfcriptionen italienifd^er Dpernmelobien, ^§antafien u. 21. unb
fanb ftetg roillige S^erleger, bie i)of)e Honorare ;ial;(ten. ^ofmeifter'g §anb=
buc^ t)on 1828—1871 nergeic^net Dpu§ 1—218 neben einer langen lReif)e

tjon aller^anb (Slaüierpiecen o^ne Dpuggaf)!. Tiod) 1875 roerben bie beiben

ßlaüierconcerte 9ir. 5 opus 180 unb Sir. 8 opus 218 neu aufgelegt (Wlain^
bei ©d^ott, feinem ^auptcerleger). 3)ennod; l}at §. für bie I^^S^"^ mand^eS
brauchbare 9Ber! gefd^rieben, unb fein §eft „©ammen unb Fingerübungen auf
5 3:önen" bilben ^eute nod^ für ben Stnfänger ben erften Unterrid;t§ftoff.

9tiemann'§ unb 3Jienbel=9tei^mann'§ Sejifon. — Urt^eile in ber

33erriner ^Jtufügtg. 2, 212; 4, 281 k. — ^n ber Seipjiger SlKgem. 9Jcufif=

Leitung fe^r reidjlid^ vertreten, fie^e bie ©eneralreg., fein Porträt in Sb. 42
al§ Titelblatt nebft feiner $bf. in 9ir. 1. 9tob. ©itner.

^crjl: ©igmunb 31. §., (prifd^er 3)ic§ter unter ben ^feubon^men
Sbnum, Frans @mil ron Slubolf unb befonberS 2llfreb (nic^t 2lboIf) STenierS,
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würbe am 26. 93?ai 1830 al§ Boi}n bes jübifdjen Kaufmanns 2(bam ^. in

2öien geboren, ben er noc^ oor bem 6cf)ulantritte oerlor. @r befuc^te bie

beutfcf)en 9,^oIfsicf)ul= unb 9lealc(afjen, überfiebelte jeboc^ am 25. Cctober 1845
nad) Ungarn, ^-ür ben ^aufmannsftanb beftimmt, roibmete er fid) biefem

mit drnft unb ßifer, I}ing babei aber, roenn auc^ in großem ^wifc^enräumen
litterarifc^en Ü^eigungen nac^. ^lad) mannic^fa(|en ^Reifen unb grünblicfien

®prad)ftubien, vor allem im 5i^a"SÖfifcl)en unb ^talienifc^en, brachte er e§ ju

unabf)ängiger gefcf}äft(id;er Stellung im 53anffa{^e. 3eitn)eife mar er al§ ein=

^eimifc^er 33eamter ber SEiener franjofifc^en 33otfcfjaft unter bem ^erjog oon

©ramont jugetfieilt. Seit bem ^ai)xt 1873 30g fic^ ö. infolge nicf)t nä^er

feftftettbarer trauriger ©reigniffe — Rängen bie 1874 oeröffentlid^ten „2ieber

eine§ ©efangenen" intimer bamit jufammen? — in bie ©infamfeit jurücf

unb befdiäftigte fid) , um fidj F)eraue?iurei^en, faft augf^Iießlic^ mit fauf=

männifdien 2(rbeiten. ^m Wläx^ 1886 erfranfte er fdjroer, fuc^te in Saben
bei SSien unb anberroärts ©enefung unb lebte nun, roo bie alte Suft gur

^oefie neu unb biiroei(en ftarf erraac^t mar, aU ^^irioatmann, oielfad; fränfelnb,

gu SBten, ba§ überfiaupt and) ben größten %i}dl bes 5Jianne§a(ters fein

^eimatf)§ort geraefen. öier enbete ba§ innerlich ^erriffene, äußerlich ganj

normale S^afein „be§ im Seben tobunglüdlic^en Sidjtere" (mie Äo^ut fagt)

am 9. Februar 1889.

Slußer geuittetonbeiträgen t)erfd)iebenartigen ^n^altö ^u oielen öfter=

reid)ifd)en unb fübbeutfc^en Leitungen, 9ieifefc^ilberungen unb ^ritifen i)at §.
corgügiic^e Ueberfe^ungen aus bem ä)tagi)arifc^en unb Ji^ö^SÖfifc^en in§ ^eutfc^e

geliefert; fo eine neuefte, roo^Igelungene ber ©ebidjte oon 2(Iejanber ^etöfi (1887,
in .öenbel'g „©efamtliteratur"), überroeldjen magi)arifc^en9tationaIpoeten er fd^on

1866 eine fleinere biograp§ifd)e Schrift »erfaßt ^atte. 2l(§ roefentlid) Iprifc^er

'^\d)Ux tritt ^. meiftenö unter ber ^Jcasfe „2(Ifreb S^eniers" fieroor in ben

Sudlern: „2ieberbud) eine^ S'orfpoeten" (1853), „Sieber eines ©efangenen"

(1874; anont)m), „^rager ß'Iegieen" (1880; „üon 2((freb S^eniers"), le^tere^

nur als 9}Janufcript gebrudt, roäfirenb bie für 1887 angegebene Stnt^ologie

• „^ür Sebemänner" über^upt 5urüdge()alten roorben ju fein fdjeint. B^ei
^a^re na^ feinem 2^obe mürben „SClfreb 2^eniere' gefammelte Sid)tungen

herausgegeben oon ©uftao ätnbreas Steffel", einem jungen (geboren 1861)
2Biener 33eamten unb Sitteraten, unb biefe 3ufü"^»nenfaffung ber poetifc^en

©rjeugniffe eines 'sDidjterS, ber fic^ in ben S^ierjigern feinet unbefriebigenben

2eben§ be§ Umgangs mit befannten DJieiftern ber DJiufe, wie 3(naftafiug @rün,

©raf Sc^ad, 2)ranmor {%. 0. Sc^mibt) (jatte erfreuen bürfen, ift fogar 1895

in 2. 2(uflage nochmals ^erauSgefommen.
1)a§t „Sieberbuc^ eine§ ^orfpoeten", bie Sammlung ber hjrifc^en 2(u§=

beute feiner ^ugenb, entf)ä(t nod) mancherlei Unreife^, läßt aber bie ent=

fd)iebene Ii)rif(^e 2(ber bei 3)ic^ter§ beutlic^ jur ©eltung gelangen. 2(11

Stimmung ^errfd)te fc^on in biefem ganjen S3änb(|en Sentimentalität, roä^renb

feine reiche fpätere Si;rif in ber .iöauptfadje fogar ber l^ieland^olie unterftel^t.

^m „Sieberbuc^" finb bie Sieber „2(n ßmma", bie nad) fur.^er Areube ben

S^erluft, unb bie „oerroeliten 33lätter", bie ben Sob ber ©eliebten betrauern,

ba§ (I^arafteriftifd)e, 3Bag unter „53allaben unb Sftomanjen" barin oereinigt

fte^t, bemeift, baß bem 2)id)ter für bie (Spif unb epifc^eSprif l)ö^ere 2(nlage fel)lt.

2)ie Sammlung „Sieber einel ©efangenen" fü^rt mit ftarf fubjectioer A-arbe

Silber ^ärte)ler 3Jotf) unb bes ßlenbl, burd) bie nur feiten als Sonnenftral)l

Hoffnung ober Erinnerung brechen, oor, aus ber Seele bei ©efangenen ^erau§

gefungen, roeltfdjmer^lic^ oerjroeifelnb, anbererfeiti oft in bvaftifdjer ^'arallele

^roifdien bem 2(uffc^rounge beg ibealiftifd^en ^ic^terbrangs unb bem äußern
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2)rud bc§ Äerferg gu fc^reienber S^iffonang augflingenb. 3)a§ im ^ud^^anbet

nid^t gugönglic^e 33änbd;en „^rager ©tegieeti" fü^rt feinen 9iamen »on bem

Umftanbe, ba^ fein gon§er ^n^alt roä^renb be§ I)aI6en 9Zo»ember§ 1879 in

^rog entftanben ift: ein 3«i<^e« füt be§ SSerfaffer§ SSermögen, ben in i^m

tF)ätigen feelifd^en ©c^roingungen in fürgefter ^rift eine entfpred^enbe fünftlerifd^e

g^affung §u »erleiden. @§ gel^ören allerbingg feine§n)eg§ alleDiummern barin unter

bie ©attung ©legie. 33eim neuen Sieberfrü^Iing , ber in ben legten ^a^ren

über ^erjl=^enier§ gefommen war, fteigert fid^ ber berbe unb ^erbe 5iatura=

Ii§mu§ jener „Sieber eine§ ©efangenen", Ijäufig in ber SBeife ^einrid^ ;^eine'§

mit fauftifd^em 2Bi^e bie SBirfungen ber ^oefie gerftörenb, ti)eiln)eife nod^.

2lIIe§ in 2tIIem ift ^ix^UXenkx§> eine burd)au§ beac^tengroert^e litterarifdtje

©eftalt, bie in i^rer ©igent^ümlid^feit nidjt blo^ ben raupen ®egenfa| eine§

üon ^au§ ou§ meid^en ^oetengemütl)§ mit einer innerlid; röllig enttäufc^enbcn,

burd; Seiben unb trübfte ©rfaFjrungen noc^ me^r »erbitterten äußern Sage

aulbrüdft, fonbern auc^ ben garten focialen, nationalen, religiöfen 3wiefpalt,

an bem ba§ moberne Defterreid^=Ungarn franft, äßie l^ier bie ©efammtfieit,

fo finbet aud; ber ©id^ter XenierS im 9JJenfd)en ^ergl nid^t bie ^rüde jur

J^ortnonie.

Sebengffigje hzi 33rümmer, Sej;. b. btfd^. >Did^ter u. ^rof. b. 19. ^§rf)§.^.

n, 148 f., au§fül)rlid)ere mit litterarifd^en Stetigen unb groben bei Seimbad^,

©ie btfd^. SDid^ter ber 9teu§eit u. ©egenroart III, 366—9, beibe nad^ tt)eil=

roeife benfelben outf)entifd^en Diitt^eilungen bes S)id^ter§, bie bat)er aud^

^ier §u ©runbe liegen. — ®. 21. 9teffel'§ nerbienftlid^e ©ammelauggabe ift

jünger al§ biefe 33iograpf)ie. — 2(b. ^ofiut, S3erü^mte ifraelitifc^e 3)iänner

unb grauen (1900) 11, 107; ber bafelbft für eine 33eilage angefünbigte

bejeidjnenbe 58rief (g^acfimile) be§ ^effimiften ^. an ben ©djriftfteUer Seo

.^erjberg=?vränle( (geboren 1827) fe^It. krümmer unb ^o^ut geben un=

rid^tig „Slbolf Denier«" an. — Jlürfc^ner'g Siteraturtalenber X (1888), 159b.
— ^Blätter f. lit. Unter^. 2c. Submi g ^-ränf el.

^crjog: ^o^ann ^afob §. rourbe am 12. (September 1805 alg ©o^n
einer angefe^enen ^aufmannSfamilie in 33afel geboren. ?^rül) »erroaift, be=

fud^te er erft ein ^nftitut in 9leuoemtte unb fpäter ha^t ^äbagogium feiner

S^aterftabt. 2Bäi)renb feiner fed^Sfemeftrigen tf)eoIogifd^en ©tubien in Safel

übte be SBette ben entfd;eibenben ©influ^ auf i^n aug. ^n 33erlin, roo^in er

mit feinem g^reunbe 2(bel Surt^arbt gegangen mar, fdjlo^ er fid^ ©d^leier=

mad;er unb 5Reanber an. 2Ba§ i^n an erfteren feffelte, maren weniger bie

n)iffenfd;aftlid;en ©ebanfen al§ bie mäd^tige ^erfönlid;teit unb bie ftarfe

©igenart, meldte auc^ ben ©d^üler in erfter Sinie nad; ©elbftänbigfeit ringen

i)k^. hingegen bot 9^eanber feinem frül) ermadjten ^»^tßi^effe für bie ^ird^en-

gefd^idjte reiche 9ia[}rung. ®em ßanbibatenejamen folgten in 33afel rafd^ bie

Sicentiatur unb bie Habilitation. ®a ^. fid; balb barauf aud) »erf^eirat^et

^atte, fo bauerte i^m bie 2Barte§eit be§ ^^rioatbocenten in Safcl gu lange.

©r nal)m begljalb 1835 eine pror)iforifd;e, 1838 bie befinitioe 2lnftellung at§

^rofeffor ber l)iftorifd;en 2:i)eologie an ber Slfabemie in Saufanne an. 2)er

beutfd^e ©ele^rte mar fo anberg geartet alg feine frangöfifd^en ßottegen, ba^
er fid^ felbft neben einem Sllejanber 5ßinet mit ß^ren gu beliaupten cermod^te.

3)enn er brachte neben ftaunen^roert^em 2Siffen ein gemüt§lid;e§ SBefen mit,

üermöge beffen er rafdj in perfönlid^e Segiel^ungen gu ben ©tubenten trat.

3(ud; mar er mit ©lud beftrebt, feine ©c^üler nic^t nur gu firc^en^iftorifc^en

3Sorlefungen, fonbern aud^ in feinem ^aufe gu tl^eologifc^en Hebungen um fid^

gu üerfammeln. 2)ie gleid;geitige litterarifd;e ST^ätigteit ging oon ben 3nter=
effen be§ Sanbe§ au«. @r »ert^eibigte ^roingli gegen ben 3?orn)urf bei
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pantJ^eiftifd^en 3)uQli§muö, be^anbelte ßaloin in einem mit innerer 'Xi)iiU

nal^me abgefaßten populären ©diriftc^en unb roibmete bem iBafeler Sieformator

Defolampabiuö nad) einem Heineren 3luffa^ bie befannte ^roeibänbige 9)?ono=

grap^ie. ®ie ift inj)altlic^ erfc^öpfenb, »on großem 3ug in ber attgemeinen

äfniage unb flar in ber ^arftellung. ©aneben »erfolgte 6. ba€ firc^Iic^e

Seben ber ©d^roei^ unb fpecieU be§ 2BaabtIanbe§ mit regem ^ntereffe. 2)ie

in ®enf auftretenben ;3i^»ingianer befc^äftigten i{)n nic^t minber roie bie Son=
flicte, meiere in ^ürid) über bie S3erufung oon 2)at)ib g'i^iebric^ ©trauß ent=

ftanben. Sin bie @t)angelifd;e ^irc^en=3eitung beridjtete er über berartige

firrf)Iic^e 3Sorgänge burd^ mehrere ^a§re. 2ln betjorjugter ©teUe unter biefen

STrtifeln fte^en feine fritifd^en ©c^ilberungen be§ um fid^ greifenben ®or=
bt)§mu^. Qnbeffen foffte er rafc^ öß""9 f^^^ft i" ^iß firc^enpolitifd^en ßonflicte

be§ SBaabtIanbeg mit hineingezogen roerben. ©eit ben äroan^iger ^f^^i^en mar
es auc^ in ber ©d^roeij gegen ben t)om 18. ^a^r()unbert f)inübergreifenben

Slationaliemu» ju einer religiöfen ©rroedung gefommen, bie in i^ren erften

2(nfängen freiließ nid^t o^ne met^obiftifc^en Seigefc^mad mar. ©ie §atte oon

Slnfang an ben ©pott bei ^öbel§ unb bie ^ntoleranj ber liberalen Regierung

gegen- fic^. 2)ie le^tere brachte, um oon oorn^erein alle ()ierard)ifd)en ober

ort^obojen Seftrebungen unmöglid) ju machen, burd) ba§ ^irc^engefe| oon

1839 bie n)aabtlänbifd)e Äirdje in eine brüdfenbe älbf)ängigfeit com ©taate

unb ^ob gugleic^ bie ^eloetifc^e ©onfeffion aU binbenbe Sefenntnißfdjrift auf,

roaS bie firc^Hc^en iUeife nic^t minber oerftimmte. 'sDie Sage oerfc^limmerte

fid^, al§ mit ber ^Reoolution oon 1845 ber 2iberali§mu§ bem 3f{abicali§mu§

meieren mußte. Man eiferte mit gleicher ©c^ärfe gegen „Striftofraten" roie

gegen „2Rett)obiften". Stniaß gegen bie le^teren oorjuge^en boten bie außer=

gotteibienftlic^en , roenngleic^ öffentlid;en ©ebetSoerfammlungen, in benen

ebenforool bas neue religiöfe Seben pulfirte roie in il^nen bie franf^aften ^e=
gleiterfc^einungen oornef)mlid; ju 2^oge troten @§ fam §u rüpel^ften Straßen=

bemonftrationen unter bem ©(^u|e ber Sf^egierung, roeld)e ben ©eiftlic^en fogar

bie S^eilna^me an biefen 3SerfammIungen unterfagte, roäf)renb ber ©roße
Sftat^ bereite auf föntgie^ung bei ©e^alteS bei ben JBiberftrebenben brang.

Unb ba^u fottten nod; biefe felben in i^rer perfönlidien ?yrei^eit befdjränften

Pfarrer am 3. Stuguft 1845 oon ber Mangel eine 5proclamation oertefen, roelc^e

^Wn jene fie fc^roer brüdenbe bemofratifd^e SSerfaffung öffentlid) empfahl. 2)ie

burd^ biefe ßumut^ung ^eroorgerufene ©eparation t)on 185 Pfarrern rourbe

ber 2(nlaß gur roaabtlänbifd^en g-reifirc^e. ©o lange man bie 5acultäti=

mitglieber unbef)ettigt ließ, ^atte ^!>. feinen Slnlaß gehabt, ju biefen SSorgängen

irgenbroie ©tettung §u nehmen. (Irft al§ er oom ©taatiratf) am 17. Februar
1846 jum Mitglieb einer neu gegrünbeten ßommiffion ernannt rourbe, roel^er

Prüfung, Drbination unb 2(nfteIIuug ber tanbe^firdjlidjen 'Pfarrer oblag,

mußte er fidf) fragen, ob er burd^ ben Eintritt in biefe ßommiffion bag 5Red^t

ber gegenroärtigen rabicalen Stegierung unb i^re brutalen Jreifieitßoerle^ungen

fanctioniren bürfe. (ix entfd)ieb fid) für ba§ @egentf)eil unb lehnte ab, in=

bem er jugleidj feine ^rofeffur nieberlegte. ©er Unabf)ängigfeit ber i^irc^e

in iljrer eigenen 2(ngelegenf)eit brad;te §. bamalg gern feine fociale ©tettung

jum Dpfer, obrool er »on J^aufe aus ein principieller 2tnF)änger ber ä^er=

einigung oon ©taat unb ^irdje unb ein entfd)iebener ©egner bei inbioibualiftifc^en

^reifirdjent^umg roar, ^t^l)alb lag ei i^m auc^ burd^aui fern, mit feinem

alten ^reunbe 33inet in bie roaabtlänbifc^e ©eporation einzutreten. Sieber ging

er oielme^r auf bie äBünfc^e feinet greunbeS 3:^l;oIud ein, ber if)n für Preußen
ju geroinnen fud;te. Sinnen ^a§re§frift erl)ielt er benn aud; \(i)on einen S^uf



270 ^evjog.

Ti ad) |)Qtte, uiib im ^erbft 1847 fiebelte er al§ ^rofeffor ber Äird^engefd^idjte

unb neute[tamentlid;en ©^egefe bort{)in über.

^rt bie fielen ^af)re feiner ^affefdiert SE^fiätigfeit fatten ^erjog'g Slrbeiten

über bie SSoIbenfer. 3)a§ ^"tereffe für biefelben Ratten ii)m groei in Saufanne

ftubirenbe ^iemontefen eingeflößt. @r unterroarf bie ältefte Sitteratur ber

2ßalbenfer einer ^^ritif, beren ©rgebnife rcar, baß bie n)id;tigen ©d^riften com
3Intid)rift, com g^egefeuer, nom 2tnrufen ber ^eiligen, foroie ber ^atedji^mmg

unb ba§ ©laubenöbefenntniß rom 12. in ba§ 16. ^al^r^unbert §erabgerüdt

inerben mußten. Steifen burd^ bie europäifd^en Sibliotljefen, befonberg nac^

©enf unb ©ubiin, oerme^rten in münfd)en§roertl}er Seife ben ^eftanb be§

QueIIenmateriale§, fo baß er ben ©rtrag biefer g-orfdjungen, üon fleineren

Slrtifeln abgefeljen, 1853 in einem abfd^ließenben größeren 2Ber!e nieberlegen

fonnte. ^m @egenfa|e gu 2)iedf)off, ber i^m mit einer gleid^en ©arftellung

um jroei ^al^re guüorgefommen mar, fdjeibet er in ben raalbenfifdjen

©djriften §mifc|en einer fleineren älteren ®d)ic]^t unb ber großen 9}iaffe Don
Originalen begro. 33earbeitungen , meld;e ber l^ufitifd^en ober gar erft ber

reformatorifd^en 33eroegung i^ren Urfprung rerbanfen. Unb er conftatirt biefer

©d^eibung entfpred;enb, baß bag 2Balbenfert^um tro^ feinet 58iblici§mu§ ben

mittelalterIic|=!atf)olifd)en Soben boc^ erft unter bem ©influffe von .^n§ bej^ra.

ber ^teformatoren tterlaffen ^t.
SSenn §. tro^ ber angenehmen SSerpItniffe in .§alle unb ungead)tet

feiner g-reunbfd^aft mit ^I)olud unb ^uliug ^JJ^ütter gleidjrool 1854 einen 9tuf

nad^ (Erlangen annaf)m, fo gab bie§mal bie 3lu§ftd)t auf eine auggefprod^en

reformirte ^rofeffur, roeldje §erjog'§ confeffioneUen 2ßünfd;en beffer entfprad;,

ben 2tu§fd)lag. 5Der fpecififd; fdiroeiserifdjen unb ber miffenfdjaftlid^ roalbenfi=

fd;en ^^^eriobe rei^t fid; bie enc^ftopäbifd^e ^eriobe im £eben ^ergog'g an.

^ereitl »on »erfc^iebenen ©eiten mar erroogen morben, roie ber ©rtrag ber

niiffenfdjaftlid;en 'g-orfdjung feit bem ©rmadjen be§ firdjlidjen SebenS in einem
großen t^eologifdjen ©ammelroerfe feftgelegt werben fönne; inbeffen Ijatte bie

Xlngunft ber poIitifd;en S.^erl)ältniffe biefcn ©ebanfen immer roieber 3urüd=
gebrängt, ©aju mar ©d)neden burger, ben man für bie Seitung anfangt in

3(u§fid)t genommen fjatte, unerroartet frü^ geftorben. 5t;i)oIud bradjte nunmef^r
feinen ^reunb §. in 95orfc^lag, ber 2lIIe§ gu befi^en fdjien, mag gu einer

fotd^en 2(ufgabe nötljig mar: miffenfdjaftlidje ^robuctioität bei fidlerem Urt^eil
unb oielfeitigem SBiffen, confeffioneHe SBeit^erjigfeit neben energifd)er @e(tenb=
mad;ung feine§ tird^Iid) pofitinen unb gläubigen ©tanbpuntteg, baju eine reidje

^üUe üon perfönlid^en S^ejieliungen, roeldje ber liebenSmürbige Wann gef(^i(ft

gu pflegen mußte, ©omit tonnte man roagen, ba§ Sßert in Stngriff gu nehmen.
®en erften Sanb biefer „9'teal=®nct)flopäbie für proteftantifd^e Stljeologie unb
Äirc^e" ^at ^. nod; 1854 in ^atle Ijerauggegeben, ber 22. crfc^ien 1868 in
erlangen. ^. Ijot gu biefer erften SXuflage t)on fidj au§ über fünf^unbert
Strtifel beigefteuert unb e§ nod^ erlebt, baß eine groeite Sluflage nötl)ig mürbe,
meld)c er mit Unterftü^ung erft üon ©ufta» ^litt, bann non Gilbert .^aud in
ben 3al)ren 1877—1882 big gum geljnten S3anbe förbern tonnte. @leid)moI
fanb er in ben ©rlanger ^af^ren nodj 3eit für eine gülle t)on fleineren 2tuf=
fä|en, ^i^orträgen unb ^rebigten. geigte inbeffen fdjon ba§ Sebürfniß bie

9tebaction§gefd()äfte ber groeiten 2luflage ber ©ncpflopäbie mit einer jüngeren
Äraft gu tl)eilen bie Stbnal^me ber Seiftunggfäl)igfeit bei §., fo ftanb erft redjt

fein gleic^geitig unternommene^ „Se^rbudj ber Äirc^engefdjic^te" nic^t mel)r auf
ber_^ö§e. @in ©djlaganfatt gab il)m ben Slnlaß, fi^ com «Ratl^eber gurüd=
gugtel)en; ba§ neue littcrarifc^e Unterneljmen fottte il)m ein @rfa^ für bie
mangelnbe Se^rt^ätigfeit fein, ©affelbe Ijat in brei 33änben feinen Slbfdjluß
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erreicht, blieb aber um feinet compilatorifd^en 6£)ara!ter§ roiffen o^ne atte S3e=

beutung uub »eraltete fofort, @g ift eben bod^ nid)t jebem ©pecialforyd^et

befd^ieben, auf ber ^öl)e feinet £eben§ einen Ueberblirf über ba§ gange ©ebiet

in feiner oollen SBeite ju geroinnen. 2(m 30. ©eptember 1882 enbigte nad^

tnef)rmonatIi(|er 5lranf^eit ber %o't> ein ©eletirtenleben, ba§ ebenfo georbnet

»erlaufen roar, roie e§ l)armonifd^ abfd^lo^; ©attin, ©o^n unb ^od^ter trauerten

an ^erjog'g ©rabe.

.^ergog'S ©c^riften aü§: Safel unb Saufanne: „Dissertatio exegetica de

loco Paulino Rom. 3, 21—31", Basil. 1830; „^o^anne§ ßaloin, eine bio«

grap^ifc^e ©liäge", ißafel 1843; „®a§ geben Defolampab'g unb bie 9fteforma=

tion ber ^ird^e gu SBafel", 2 33be. 33afel 1843. — 2tu§ ^atte: „De origine

et pristino statu Waldensium secundum autiquissima eorum scripta cum
libris Catholicorum eiusdem aevi collata", Halls 1848; „®ie romanifd^en

Söalbenfer, iljre üorreformatorifd)en ^wftänbe unb Se^ren, il)re 9ieformation

im 16. ^a^r^unbert unb bie Stüdfroirfungen berfelben, l)auptfäd)lid) naä) i^ren

eigenen ©d^riften bargeftellt", §alle 1853. — 2lu§ ©rlangen: „9teal=@nc9*

!lopäbie für proteftantifd^e St^eologie unb tird^e", 22 Sbe. Hamburg (@otl)a)

1854—68. 2. 2lufl., 18 »be. Seipjig 1877—88 (Sb. 10 1882); „Slbri^

ber gefammten ^ir^engefdjidjte" , 3 ^l)eile. (Erlangen 1876—1882; @r=

gänjung§^eft : „Slird)engefd^id)te be§ 19. ^at)rl)unbert§ non ®. ^offmann",

1887
;

„2)ie 9tüdfel)r ber nertriebenen 2öalbenfer in il)re 3:i)äler im % 1689"

(©ed}§ 9]lorträge gelialten jum heften ber Verberge jur ^eirnatl) in S^türnberg).

©rlangen 1876.

SBiograp^ifd^e Slrtifel über ^erjog üon %. ©ieffert in ber ^öeitage gut

Slllgemeinen Leitung 1883, 9ir. 81 unb in ber 9teal=®nc9!lopäbie für

proteftantifc^e ^T^eologie unb ^irc|e, 2. Slufl., 33b. 18; 3. Slufl., SBb. 7.

^•riebrid; 2ßieganb.
^ejc: ^o^ann §. (aud) §effe ober §elt, in ber 33erliner ipanbfd^rift

feines 2öer!e§ ^oljann 2öitte be ^efe genannt), 33erfaffer einer fabell)aften, aber

im SteformationSgeitalter »iel gelefenen Steife in bie 9Jcorgcnlänber, lebte nac^

ber rcal)rfd)einlid^ften Slnnaljme gegen @nbe be§ 14. ^a^r^unbert§ al§ ^riefter

im lltred^ter ^irdjfprengel. Ueber feine Seben§umftänbe ift nid;ti befannt,

aud; i)at fid^ fein §iame bisher nid)t urfunblid; nad^roeifen laffen. ®r fd^eint

üom 'Jiieberrl)ein gu flammen, ba er in feinem Sud^e bei ber 33efd^reibung

einer orientalifd^en ©tabt Äöln gum 3]ergleid)e ^erangielit. 5Da§ eingige äöer!,

ba§ fidf) unter feinem 9^amen erl)alten l)at, fü^rt in ber älteften 3lu§gabe ben

Xitel „Itinerarium ad Jerusalem per diversas muudi partes", .^anbfdjriftert

finben fid^ in 53erlin, ©ie^en, 9)Uind)en, ^rag, SBien, ©ent unb 6^elten§am.

SSon ©rüden, faft fämmtlid) in Quartformat, finb au§ bem 15. unb 16. '^a^t=

^unbert ad)t belannt, bie üielfad; abroeid)enbe SeSarten entl^alten. ®ie beiben

älteften crfdjienen etroa 1489 ober fpöter o^ne eingaben über Drt, ^aljr unb

5Druder, ber eine rool hzi QuenteH, ber anbere bei ©ulbenfdjaff in Slöln.

3n)ei anbere, oermutl)lid^ ber 3cit um 1500 ange^örenb, lamen bei ©ottfrieb

S3ad in 2lntroerpen, groei bei Stöbert ©ourmont in ^ari§ ^erau§. ®rei batirte

gingen au§ ben ^reffen non SDeoenter liercor, groei in hzn ^a^ren 1499 unb

1505 an§, ber be§ 9tid;arb ^kfraet, eine 1504 aug ber be§ ^afob t». Sreba.

SSeiterl)in oeröffentlidjte ber ©idjter unb ©efd^id;tfd^reiber 3tifolau§ SJkmeranul

1565 auf ©runb einer je^t üerfd^ollenen ^anbf^rift eine DctaoauSgabe bei

So§anne§ 2ßit^agiu§ in Slntroerpen. ^m 19. ^a§rl)unbert ^at ©uftat) Dppert

in feiner 2lbl)anblung über ben ^riefter ^ol^anneS 1864 einen 9teubrud be§

Stentes t»on 1504 neranftaltet unb bie abroeidjenben £e§arten ber berliner

§anbfd)rift beigefügt. 2lud; g^riebrid) 3arnde l^at in feinem Sud;e über ben
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^riefter ^o^onneg 1876 einen 2lbbru(f ber 33erltner ^anbfd^rift gegeben. @ine

J^oHänbifd^e Ueberfe^ung, bie Sof)ann SSoet, ^riefter gu Utred^t, 1398 »erfaßte,

i)at be SSrieg 1845 in ben 33erjlagen en S3ertc^ten ber 3Sereeniging ooor oube

gfleberl. Setterfunbe t^eilroeife publicirt. Dbrool bag 2Ber! feine roirfli^

DoDBrad^te SReife befd^reibt, fonbern o^ne ^^eifel t)on 2lnfang big ®nbe er=

funben ift, mu^ eg bod) aU culturfiiftorifd^ intereffant begeid^net roerben, ba

eg in anfcf)aulic()er SBeife erfennen lä^t, wie man fi(^ gegen @nbe beg 14. ^ai)X=

^unbertg in 5Deutfd^Ianb bie 3"ftÄnbe im Orient üorftettte, unb ba e§ namentlid;

eine SRenge bamal§ für roa^r gefialtener 9Zad^rid^ten über ben fageniiaften

^riefter ^olianneg mitti)eilt. 5Ra^ ber SeJ)auptung be§ SSerfafferg befud^te er

im ^^rülija^r 1389 (in ber Sluggabe non 1504 ift infolge eineS 3)rucEfe^lerg

1489 angegeben, roä^renb ^eg in feinem Thesaurus anecdotorum 1, LXXXVII
irrt^ümlid)er 2Beife fogar ba§ ^a^r 889 fe|t) ^erufalem unb bie ^eiligen Orte

ber Umgegenb. ^m 3)iai gog er nad^ bem ^orban, raanberte bann ang 9iot^e

50?eer, roo if)n bie grofee ^ol^l ber fliegenben ^ifc^e in SSerrounberung fe^te,

unb trof fd^Iie^Iid^ in ^ermipolig, ber ^auptftabt Stegppteng ein. 2Son ^ier

aug burdiquerte er bie ©inai^albinfel, befid^tigte bag altberü^mte 6at§arinen=

flofter, begab fid^ oorübergefienb nac^ ß^albäa unb fe^rte bann an ben 3Zil

gurüdf, auf bem er bi§ $Damiab fu^r. 9iod^bem er biefe ©tabt mieber t)er=

iaffen ^tte, reifte er gur ©ee nad^ 2let^iopien, l^örte f)ier oon ^wjergüölfern

unb einäugigen 3)knfdjen, oom 3}fagnetberg unb Sebermeer berichten unb fam
enblid) in ber großen ©tabt 2lnbronopoIig in ^nbien an, voo niele St^omag=

d^riften moiinten unb ein ^önig Sranbicanug unter ber DberI)of)eit be§ ^riefterg

3ot)anneg ^errfd^te. @r l^ielt fid[) ^ier nic^t lange auf, fonbern fegelte 30 i^age

l^inburc^ roeiter bi§ gu ben ^afenorten ^eliab unb ©abba, bann ahnmaU
24 2^age big nad^ ©biffa am 3:igrig, ber ^auptftabt beg ^riefterg ^o^anneg,

bem 11 d^riftlid^e unb 7 ^eibnifd;e Könige ge^iord^ten. dx befu(^te beffen

prädjtigen ^alaft unb befd^reibt i§n giemlid^ einge^enb. S)ann pilgerte er

nad^ |)ulna ober Ulua in 9)tefopotamien gum ©rabe beg 2(pofteIg SC^omag.

3Son l^ier aug trat er eine lounberbare ?^a^rt burd^ allerlei g^abellänber an.

@r gelangte an bie unüberfteiglid^e SKauer beg ^arabiefeg, befud^te ben Ort
beg ?^egefeuerg, roo er bag ©efd^rei ber gequälten ©eelen ^örte, lanbete auf

einem trafen, ben er für eine ^nfel ^ielt unb ber i^n fammt feinem ©d^iffe

beinahe in bie 2;iefe gegogen ^ätte, unb erblidte ben ?^elfen ber ©irenen,

beren ©efang i{)n ergö^te. ©nblid^ f'am er glüdEIid^ roieber in ^erufalem an.

^ier brid^t bie @rgä|lung ob. 2)ag 33ud^ ift lebiglid; aug älteren ©d^riften

fabelhaften ^nJialtg compiUrt. 2llg roid^tigfte biefer Quellen erfc^einen mehrere

aud^ fonft in ber fpät mittelalterlid^en Sitteratur üielfad) benu^te ©d^riftroerfe,

roie bie Epistola Presbyteri Joannis, ber Tractatus de decem nationibus

Christiauorum , ber Liber de infantia Mariae unb ber Serid^t De adventu
Patriarchae Indorum ad Urbem sub Calixto Papa secundo. ©ingell^eiten

finb aug ber 9teifebefdjreibung beg ^eiligen 33ranbanug, bem SSolfgbud^e com
^ergog ©ruft unb t)erf(^iebenen ©ebic^ten ober 9tomanen aug bem ©ebiete ber

©ralfage entlehnt.

SBecfmann, Sitteratur ber 9leifebefc^reibungen. ©öttingen 1810. 2, 890—99
U. 561. — Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne. Srüffel 1835.

5, 425—37. - Dppert, S)er ^regbpter ^oljanneg. Berlin 1864. ©. 180—93.— 2San ber 3la, 33iograpf)ifc^ äöoorbenboef ber 9ZeberIanben. öaarlem 1867.

8, 706. — 3arncfe, $Der ^regbgter So^annneg. Spg. 1876. ©. 159 big

171. — 9tö^rid;t , Bibliotheca geographica Palaestinae. Berlin 1890.
©. 92—93 u. 160.

33 i 1 1 r § a n § f d;.
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^cfeftel: Suboöica Caroline ätibertinc ©manuele §., oere§elid)te

^otjnfen, aU Sci^riftftellerin „Subooifo |)efe{iel", ältefte Xodjttx be§ ^ic^terö

unb ©c^riftftetterg ©eorge ^. (f. %. ®. 33. XII, 270 ff.); fie rourbe geboren

am 3. ^uli 1847 in Slltenburg. Sei i^rer 2;aufe roaren Subroig 2;iecf unb

©manuel ©eibel unter ben ^atiien , barum trug fie beiber 2)id)ter ^kmen.
Xkd ftanb bcm ^aufe ^efefiel perfönlic^ nä^er unb gab ben 2(nla^, ba^

©eorge §. 1848 nad; Berlin überfiebelte, roo er bie Stebaction bes aug=

tönbifd^en S^eilö ber neugegrünbeten „^reujgeitung" übernahm. Ueber bie

äBiege ber fleinen £. brauften bie «Sd^reden ber Steüolution ()in. «Sie mu^te

einmal, raeil ba§ |)au§ beg al§ S'teactionär bei ben Sftepublitanern nerfia^ten

3Sater^ bebro^t mar, üon einer ©d^roefter i^rer ^Dtutter über bie ©tra^e burd)

bie 2(ufftänbifd^en i)inburd) in ©id^er^eit gebrad)t roerben. ®o lourbe bie

3tet)olution für fie ein «Sdjredfgefpenft big in i^re ^inbe^träume hinein unb

prägte fid) ber frül) geiftig geroedten unb geiftig erregten kleinen aU ba§

auf ©rben jumeift ju f)affenbe ein. ^{)r f)aftete oon ba^er etroaS fc^eues

gegen bie Slu^enroelt an, jugleid; aber erfaßte fie frü() eine faft abgöttifd)e

^Bere^rung für i^ren 23ater, bie i^r bi§ an§> @nbe geblieben ift. ^m ^aufe
be§ Sßaterg in S3erlin, roo er mitten in bie ^o^flutt) beö poIitifd)en 2^reiben§

{)ineingeftettt mar, »erfel^rte alle§ n)a§ mit conferoatioer ^olitif, aud^ aber

mag mit ber fc^önen Sitteratur in 33erüf)rung fam. *5o rourbe au6) bai

^inb fef)r früf) von bem beroegten St^reiben ber ^y^oefie unb Sitteratur berüfirt.

Salb mar fie in geiftiger ©ntroidlung if)ren 3öf)ren roeit oorau^. ©e^r früi)

fc^on in bie ©c^ule gefd^idt, lernte fie fpielenb unb fe^te oft genug burc^

rounberbare ^rogen, oft genug aud) burd; allerlei altfluge Semerfungen Sel)rer

unb 2el)rerinnen in ftaunenbe Serounberung. 33efonber§ auffallenb roaren il)re

?fäl)igfeiten auf bem ©ebiet frember ©pradjen, roie ber ®efd)id)te unb Sitteratur.

^aum §roölfjährig, mufete fie ber ©d)ule entnommen roerben; ba§ ^enfum
roar abfoloirt. ©ie arbeitete nur nod^ privatim, baburd) erhielt il)re (£x=

jiel)ung unb 2)enfroeife eine geroiffe ©infeitigfeit. Slud) auf bie Stebaction

nal)m ber 3Sater fie je^t fd^on mit. ©ie t)atte l)ier unter ben üielen fd)reiben=

ben Ferren i^ren eigenen Stifd) ; Dtiemanb ftörte fie unb fie lie^ fid^ auö) ntc^t

ftören. ©ie mad)te 2luggüge aug au§länbifd)en ^^itu^Öß"/ überfe^te Heine

©ffat)g unb bereicherte i^re ^enntniffe nad) allen Seiten. DZebenbei rourbe

^ier mandjerlei gefammelt, roag bem SSater bei ber näd)tlid;en 2lbfaffung feiner

Sftomane bienen fonnte. ^l)m fleine 2)ienfte erroeifen §u tonnen , roar i^r

größter ©tolj unb mäd)tig füt)lte fie fid) gehoben al§ ber SSater fie eineg

Xageg bei ber rebactionellen 2lrbeit „mein lieber junger ßottege" anrebete. ©o
roeiblid) bie ©runbftimmung il)reg ®emütl)eg roar, fo befam fie bod) burd) bie

ftraffe ©d)ule unb ®i§ciplin beg 3>ater§ eine fefte ©efdjloffen^eit.

©ro^en ©tol^ empfanb 2. befonber» bann, roenn ber !isater fie in ge=

lieimer 9)iiffion in bie 3ßil^elmftra^e fd)idte, um bem großen 2eiter ber ^oliti!

eine roidjtige ßorrefponbeng jujutragen ober il)m biefen unb jenen Slrtil'el aus

bem Sereid) ber l)0^en 5l>oliti! im erften Sürftenabjug pr (Sorrectur »orp=
legen unb fein ^^lacet ober feine 3flanbgloffen in (Smpfang ju nel)men, ®obei

fiel bann aud) rool einmal, roenn ber „©iferne" gerabe in guter ©timmung
roar, eine fleine fd^meic^ell)afte Semerfung für bie nieblid^e Ueberbringerin ah.

Salb roar 2. be§ Saterg red()te unb linle ^anb. @r fonnte fie fo roenig ent=

bel)ren , roie bie 9}iuttcr bag jüngere ^öd^terd)en bie 2ife, bie im Jpauö^alt

ebenfo praftifd) roie 2. ungefd)idt roor. ^oc^en i)at fie nie gelernt, obrool fie

mit if)rem etroas epifureifd; ongelegten Sater jufammen ein intereffanteg ^od)=

buc^ »erfaßte unb tjerauegab: „©peife unb Xranf — ©in beutfd^eg ^od^budj

con ©eorge unb 2ubooica ^efefiel".

ätUgetn. beutfdje iöiograp^ie. L. 18
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Se^r ernft na^m £, bie ^Vorbereitung auf i§re ©onfirtnation burd^ ben

alten e^rroürbigen ©eneralfuperintenbenten S3üd;fel. 2lu^er i^rem Später ^at

n)oI S. in i^ren ^ugenbjaljren feinen 5JJann fo i)od) »ere^rt rote biefen if)ren

©eelforger. ®a^ ber SSater i^r jur Konfirmation ba§ S3üd;Iein ber 2(ug§=

burgifd^en ßonfeffion fdjenfte, barf aU d^arafteriftifd^ für ben @eift be§ ^efe=

fiel'fdjen §aufe§ erroäljnt werben. @§ famen bie erften fleinen ©ommer=
reifen mit i^ren ©Itern in ben |Jarj, ju ben ii^reibeÜippen 9iügeng. 2)onn

fd^idten bie ©Itern fie, bamit fie bod; etroa§ fiaug^Iterifc^e ^ä^igfeiten fid^

aneigne, in ein länblid^eg ^farrl^aug ber ^Vroüinj ©ad^fen jum 33ruber be§

SSaterg. 3)ie länbli^e ^briffe bünfte fie ein roal)re§ ^arabieg, bodf) aber !e^rte

fie nad^ einigen DJZonate gerne roieber §u i^ren 33üd^ern unb ©djriften in il^r

„©anctuarium" nad§ 33erlin jurüd.

©d;on in früheren ^al^rcn f)atte 2. einige nid^t üble Ueberfe^ungen ge=

liefert, 1868 trat fie mit bem breibänbigen 9lomon „®ine branbenburgifd^e

.^ofjungfer" in bie Deffentlidjfeit. ©enfationell roirfte bie 9^ot)itöt nidjt gerabe;

i^re ©rfinbungggabe mar überfjaupt nid;t gro^, aber bie Slrbeit jeigte ein

lieben^roürbigeg Talent, roarme ©mpfinbung unb 2lnfd^aulid^!eit ber 3ßid)nung;

bie roeitüerbreitete Seferoelt be§ 3?ater§ !am ber Slod^ter freunblid} entgegen,

©d^on roar 2. mit ben ©ntroürfen i^re§ jroeiten Stomang „Seng ©djaberoad^t"

fertig, ba unterbradjen öffentlidje unb prioate 2Serf)äItniffe bie 9ftu^e be§

©d^affen§. 2)er frangöfifdje ^rieg roar aulgebrodjen unb ba^eim na^m je^t

bie 2iebe§tl^ätig!eit für bie im g-elbe ©tel^enben unb bie nerrounbet §eim=
fe^renben ^er§ unb .giänbe ber g^rauenroelt in Stnfprud^. 9}lit nofffter ,^in=

gebung ftettte fid^ anä) bie garte ©djriftftetterin in ben aufreibenben ©ienft
ber Saraden unb be§ SSater(anbe§. ^i)re Si^ätigfeit in ben 33erliner 2ago=

retten befd^rieb fie in bem Sud)e „33aradenleben" (Berlin 1872). Söie fie

monatelang bie fd^roere Strbeit auSgumten nermo^te, ift !aum gu begreifen.

2tber bie ä^odjter beg ©djreiber§ ber ©o(batengefd)id)ten füllte aud) fid) felbft

f)ier im ©olbatenbienft unb leiftete i^n mit notter ^reue; mit ftolger greube
burfte fie bafür bie erfte il^r »erlie^ene ^ecoration anlegen.

2tber anbere fd^roere Prüfungen folgten unmittelbar nad;. @in gartet

^ergengüer^ältnife, roeld^e§ fid) angeknüpft ^alte, fanb burd) ba§ 3Serfc^uIben

be§ anberen %^t\i§ eine fc^merglid;e 2i)fung unb gugleid; trübten fid^ anbere

tief eingreifenbe Regierungen, ^ilmard nottgog feinen 33rud^ mit ber Ülreug=

geitunggpartei. .^efefiel, bi§I)er fein treuer ^Bannerträger, ber an bem ^ro=
gramm ber ^reuggeitung feft^ielt, fonnte ben neuen ^öa^nen beg geroaltigen

©taat§manne§ roeber politifdj nod) firdjenpolitifd) folgen. Unter fd^roeren

©eelenfämpfen löfte er fi(^ üon bem bi§f)er Serounberten lo§. @§ ift rool

benfbar, ba^ bieg gum erften 9Zagel gu feinem ©arge warb. @rft 55iäf)rig

fd^Io^ er am 6. g^ebruar 1874 bie 9lugen. Salb nad) feinem ^obe fiebelte

bie 5Rutter mit ben St^ödjtern nad) ^ot^bam über, roo fie in ber ^ögeraEee
ein Heineg §au§ befa^en. 3SieI SSermögen l^atte ber SSater ifinen nid^t rinter=

laffen, tro^ feiner nid;t unbebeutenben ©inna^men bei ber Äreuggeitung unb
ber Honorare für bie me^r aU 140 Sänbe feiner ©d()riften. Se|t rourbe bie

bamalg 26iärrige 2. geroifferma^en ß^ef be§ §aufeg. ©ie nur fonnte be§
SSaterg 3^ad^Ia| orbnen; i^r befte§ @rbe roar bie g^eber be§ SSaterg; fie allein

roar im ©tanbe ben ^aug^alt, roenn aud^ unter bebeutenben ©infd^ränfungen
roeitergufü^ren. 3)e§ 3Sater§ ©egen rul)te auf if)rem tapferen dJlui'i) unb
il)rer @eifte§arbeit. |>atte ber 2llte einmal gefdirieben: „'§ roirb nic^t atteö

auSgefungen, mandjeg wirb nur angeflungen", fo roar e§ nun ber S^oc^ter

fc^öner Seruf, 3SieIe§ auggufingen t)on bem, roa§ ber 3Sater in feinen ®e=
banfen unb ©laboraten nur leife ^atte anflingen laffen. ^^re 9)lufe btente
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bem SrotcrroerS, roir roollen fie aber barutn nid^t minberrocrt^ig fd^elten.

(rin großer 4:^eil if)rer fpäterert 5Romane erfrf)icn juerft im /Feuilleton ber

.^ölnifc^en 3ßit"ng gegen ein Honorar von 4—5000 Wtt. unb barüber, ^u

bem bann nod^ ber Ertrag ber 53uc^auegobe fam. @o fonnte bie fleine J-a=

milie ntc^t nur gan^ be^aglid^ leben, inbem minbefteng jebe§ ^a\)t ein größerer

Sftoman erfcf)ien, fonbern e^ blieben auc^ noc^ 5)tittel für vielerlei SSo^U
tf)ötigleit5be[trebungen übrig. @§ fonnten aber aud) nod^ attfommerlirf) fleinere

unb größere S^teifen gemadjt rcerben, meifteni S^teifen ju ©tubien^roerfen für

bie 3Romane, auf benen 2. balb »on ber 5JJutter, balb non ber <2d^n)e[ter be=

gleitet roarb. 2Iud) wenn S. i^re ßrjä^lung in alte Reiten nerlegte, fuc^te fie

fid^ eine (ebf)afte 2(nfcbauung ber OertHcfjfeiten unb 3Serf)äItniffe j^u fd^affen,

welche fie ju fc^ilbern oorl^atte. "SDaburd) raupte fie i^ren ©rjöEiIungen ein

frifcf)ee IocaIe§ ©epräge gu geben, wie fie überhaupt mit großer @eroiffen=

^aftigfeit ben jeroeiligen ©toff i^rer 2)arfteIIung burc^jjuarbeiten unb ju er=

grünben beftrebt war. ^^re Steifen führten fie red^t roeit uml^er, big nad^

2!änemarf, 9iorroegen unb ©djroeben, nad; ^^^"fi^ei^) ""^ ^^" 9iieberlanben,

roie in bie ©ebirgsroelt be§ ©übeng. So im Sommer, unb i^re rointerlid^e

litterarifd)e 2'^ätigfeit ^atte in biefen 12 ^af)ren me^r al§ 40 Sänbe an

§iftorifd)en Siomanen mie einfad) caterlänbifdien @efd)id)ten unb ßrjä^Iungen

auf ben Süd^ermarft gebraut. ®a fteHte i^r im ^. 1887 g^ürft ^einridt)

3fleufe j. S., ben Slntrag ein Sebensbilb ber oereroigten g-ürftin 2(gnei S^leu^

5U fc^reiben unb lub fie bafür in ba§ ©djlo^ 5u ©c^Ieij ein, roo fie ba§

^[Raterial erhielt. §ier fd)rieb fie, non fürftlic^er ©aftfrei^eit geehrt, in un=

gefä^r fünf SBoi^en ba§ ^ui) ber g-ürftin 9teu^, für ba§ fie neben ^ofiem

«Öonorar ju if)ren bi§f)erigen preu^if(^en ^ecorationen bie golbene "DJiebaille

für ^unft unb 3S>iffenfdjaft erl^ielt. 2)ann aber gab ein anberer Stntrag ii)rem

Seben eine ganj neue SBenbung. ^^r blühte ein fpäter ?yrüf)Iing, beffen

@Iüdte§ fie aber nidjt lange me§r froJ) roerben follte. ©in nerroittroeter

coburgifd()er @eiftlid)er, ber 2)iafonu§ ^o^nfen in 9teuftabt bei Soburg, ben

fie im «Sommer 1886 im ^ax^ Eiatte fennen lernen, trug H)X feine öanb an

unb fie folgte i^m 1887 in bie neue öeimat^, roo fie brei Knaben unb ein

fleineS 3Jiäbd)en, ba§ ber erften 9)futter ba§ Seben gefoftet fiatte, an if)r treuem,

Ueberoarmeg ^er^ na^m. 5}cit ii)x jog neuer ©onnenfdjein unb gi^^w^e i"

ba§ ^^farrf)au§ ein. 2lud^ ber ©emeinbe roarb bie treue ©attin unb 5Jtutter

balb eine ^roft unb ©egen fpenbenbe 2Bo^lt()äterin. Slber bieg fc^öne neue

@lü(f mar i^r unb ben ^l)rigen nur furg bemeffen. ©ie ^atte i^rer garten

ßonftitution fc^on §u ciel gugemutl^et, gu üiel gearbeitet, gu niel au^ gelitten.

Unb aud^ ^ier im ^^farr^aug fe^te fie tro^ läf)menber .^opffd^merjen i^re

©c^riftftellerei fort. 2lu|er ber anmut^igen drgä^lung „'iDer 93iufterfd^reiber"

ou§ ber 3eit ^^^ 5r""^^'^e>^9^ "^^ fleinen S^oneHetten roie „^er luftige ®ae=
cogner" fd)rieb fie im Dteuftäbter ^farr^aug noc^ ben ge^altoollen S^loman

„Slnbernad) unb ßlairoeauj".

^er erfte äSinter in ^fiüringen l)atte i^rer ©efunb^eit fel)r gefdjabet

;

im ©ommer gog fie mit 9Jiann unb Äinbern gum 33efuc^ ber 5}futter unb

©d^roefter it)rem lieben ^otSbam gu. ^m folgenben SBinter fränfelte fie unb
il)re fonft fo raftlofe 5yeber mu^te gänglid) ruf)en. S)a traf fie am 1. 2lpril

1889 ein ©d)laganfall, beffen ?3-olgen fie fd)on am 6. 3lpril erlag, „^yromm
unb feubal", ba§ ift ba§ eine gro^e Xl)ema il^re§ 2ebeng, bag un§ in un=

gejä^lten SSariationen unb ©timmunggbilbern roieberfe^rte roie ein 2Bagnerifd^e§

Seitmotio. ^-romm unb feubal, fo fte^t i^r eigene^ 53ilb im ^ranj ber ^^reuen

unb in biefem Golorit roirb eg ein 33ermäc^tni^ fein für bag beutfdjc SSolf

unb feine ?^ürften.

18*
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@in SSergcid^nt^ ber ©d^riften Subooica ^efeüel'S finbet fic^ in örüm=

mer's ScEtfon ber beutfd^en 3)ic^ter unb ^rofaiften be§ 19. lya^r^unbertö.

(5iQd) einem unö Qütigft gur SSerfügung ge[tettten ausführlicheren £ebenö=

6ilbe t)on ber öanb beS noc^ l)eute gu ^ieuftabt, @a^yen=@oburg, lebenben

DberpfarrerS 3ot)nfen.)

^cfcUoi^er: ^on§ $., 3)id)ter be§ 15. ^a^rf)unbert§. lieber feine

öu^eren SebenSumftänbe geben ung t^eilg SBiguIeuS ^unbt'S ©tammenbud;,

t^eiU Urfunben einigen Sluffc^Iu^. 3^ermutf)Iid^ max er §u SKolfrats^aufen

(Dberbaiern) geboren, ©ein SSater 9^ifIaS i). ift bort 1410—1421 als 2anb=

rid^ter, 1423 aU ^ergoglid^er 3öHner gu 9Jiünd^en, 1430—1436 als Sanb=

ri(^ter unb Pfleger gu ^ä^I unb ©tabtrtrf)ter gu Sßeil^eim beurfunbet; er

ftarb 1453, roie nod^ ein ©rabftein im "Jrieb^of be§ 2)orfe§ ^ä^l angeigt.

2)effen ©öfine „Slnbre unb ^ang bie ^effelodjer gu ^ä(" taufc^ten im gleid)en

^a^re 1453 groei ^öfe unb ein Sefien gu SiöffelSberg ein. 2lu§ bem 'Jiamen

biefe§ (enteren @ute§, ba§ im %i}al unter bem füb(irf) com 2(mmerfee fid^ er»

^ebenben mäd^tigen SBergfc^Io^ ^ä^I liegt, erftärt fid) bag ^efeIIot)er'fd)e

Sßappenbilb: ein boppelter ^13ferbe!opf , al§ ©d)ad)figur („Siöffel") geftaltet.

^m 3- 1460 oerliel^en Jpergog ^ol^ann unb ©igmunb t)on Saiern ben „©e*

brübern 2lnnbrc unb ^ang ^. bie pfleg $äl ir lebenlanng, irer getreuen

biennft l)alb, bie I9 ^rem on^errn, oatern unb ^nen gelaiftet". SBegen biefeS

„gefreiten ©i^eS" mürben fie „in bie Sanbtafel befd)riben" (9fted)t gur ^DJit=

roirfung am Sanbtag). Qn Ur!unben ber ^alire 1453—1472 begegnet ^an§

^. (wie früher fein 5Bater) alg Pfleger (SSerroalter bes lanbegl)errlid)en ©e=

ft|eS) gu ^ä^l, 1466—1483 alg 2anb= unb ©tabtric^ter gu SBeil^eim.

©eine Sieber geben meift ^eitere ©d)ilberungen be§ S3auernlebeng, älinlic^

wie jene ?ieib^art'§ non 9fteuentl)al. S)urd) beg Se^teren ©igenart offenbar

beeinflußt, erfd)eint §. bod) nid)t al§ bloßer 5tad^al)mer, fonbern aU felbft*

ftänbiger gortfe^er. ^en fpäten ^ßertretern mittell)od^beutfd)er ®id;tung,

DSroalb üon Sßolfenftein unb ^ugo »on ältontfort rei^t er al§i iüngfter fid)

an unb bilbet fo einen ber atterle^ten ^u»läufer ^öfifdien ^3Jiinnefongg, beffen

ftrenge metrifd^e Jorm unb ©pradje er freilidj nid)t me^r beroaf)rt. dlaä)

SBiguleuS ^unbt tjat er „oiel fdjöner beutfd^er lä{^erlid)er unb artlict)er

(= fomifd)er unb ernfter) Sieber gebid)tet". 3?0{^ finb ung nur inbegug auf

fcd)§ ober fieben biefer Sieber gunerläjfige 9Zac^ridjten überliefert, ^i^on t)ier

berfelben befi^en mir einen gang ober beinal)e oottftänbigen 2;ejt.

S)a§ erfte („SÜieg fol id) beginnen? 3)ie fröb roil mir gerrinnen") ftellt

fid^ mit bem au^ ben SJUnnefängern unb inäbefonbere aug 9ieib^art geroolinten

9iatureingang (©tropl)e 1 unb 2) gunäd)ft aU 2Binter= ober ^erbftlieb bar,

ift bann (©tr. 3 — 15) bie fpöttifd^e 33efd;reibung eines oerliebten unb eitlen

jungen 33auern, moran fid) aber eine berbe t)umoriftifc^e ©elbftfritif beS

2)id^ter§ (©tr. 16— 17) unb gule^t (©tr. 18) ein freunblid)erer ^wnif an bie

©eliebte beS t»orl)er burd^gel)ec^elten 83auern (bie „fd()öne ©H") anfd)ließt.

®o§ groeite Sieb: „Standen l)et id^ mid) nermeffen (cerabrebet), 2)a man ben

^effeloJier fprang" fü^rt un§ in ben beiben erften 33erfen auf ein bamalg
fc^on aU Stangroeife oerbreiteteS Sieb unfereS $Did)ter§ ^in. @r ergäl)lt bonn,

roie er groei junge ®omen abeligen ©tanbeä („^ofejungfrauen") gum ^ange
aufforbernb oon il)nen abgeroiefen mürbe, roa§ er nun burd^ necfenbe S^erfe

räd()t. 3)oc^ aud) l)ier fd^ließt er mit einer oerfö^nlid^en SBenbung: „®ie
fd;ult bie mär rool f)albe mein . . . ®a§ leg fie mir au§ gum beften!" 3Da§
britte Sieb: „'OJtir ift gefagt oon einem galten (=gätt]ing, mi)b. getelinc

©efelle, ^urfd^e) 3Öie er an bem tan§ fünn matten" fd^ilbert roieber einen

länblidjen ©tu^er (Ueberfd)rift: „©ßettocljer »on bem parorenfned)t gu ©tra=
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Töing"). 2)as beftc biefer interefjanten Sieber ift baä oierte („S^on üppigltc^en

t)tnc5en ©o roill id^^ lieben an"), roeld^e^ in erjäf)lenber ^orm ein a\x§ ber

Sßir!Iirf)feit gegriffene^ fel)r einfarf)eg <Btüäd)^n 3)orfgefd[)id)te, bie bei einem

Zan^t entftanbene ©d^Iägerei, auf ^öcf)ft lebenbige unb bramatifc^e 2Beife nor

Stugen füi)rt. ©o ftreng ^ier bie 2;^or()eiten übermüt^iger 53auern gerügt

werben, fo lä^t fid^ bod; eine belet)renbe Stbfid^t für ba§ S^olf unb bamit ein

geroiffeg SBo^Irootten gegen baffelbe nid^t cerfennen. '3)a§ fünfte GJebid^t ift

«in 9JfinneIieb, oon bem aber nur ber Slnfang vorliegt: „@§ taget »on bem
^olnftein" . . . „bag ift einer Jungfrau bie^ DZameng ju (g^ren »on i^rem

yvre^er ^enfel ^efelot)er gemad^t". ®ag fed^fte ©tüdE bringt roieber bie (Selbft=

ironie be§ 3Serfaffer§: „^tem aud) ein Sieb t)on Qme felb§, anfad^ent, ^ännfl

^efelo^ier wie lanng roilt leppifd) fein, tc." ^n einer je^t üerfd^offenen §anb=

fd^rift beg 15. ^al)r^unbert§ , 1815 burd^ 3. ©. o. ?\-i(^arb herausgegeben,

finbet fid^ ein ©ebic^t: „^ä) roei^ ein börppel, ^eip ber ©lan^; @r fpringt

gar l^öfflid^ an bem ban§ 2C." ®er Urfieber ift nid^t genannt, aber baS

S^ersmaf? ftimmt üollftänbig mit bem obigen erften Sieb überein; ^n^alt, 2^on

unb (Sprache mad^en es; fe^r roa^rfd^einlic^ , bafe aud) biefe§ ®ebid()t üon ^.

»erfaßt ift.

@in 2)rud rom 2(nfang be§ 16. ^af)r{)unberte, bae SSoIfSbuc^ „Dieib^ort

5vud)S" enthält neben roenigen ed^ten oiele angeblid)e 9^eibf)art=Sieber. @ine§

ber le^teren: „©er mei ift roiber in baj lanb" roirb ebenfalls 9teib{)art gu»

gefd)rieben („§ie nac^ fagt '3?eibf)art oon bem Ijoffertigoften törpel, ben er ie

gefe^en f)at"), bilbet aber in SlUrflid^feit eine Umarbeitung oon §efeIIo^er'§

„'IRir ift gefagt t)on einem gatten" (oben dlt. 3). 35efonberö gro^e 3Ser=

breitung fanb ba§ Sieb „35on üppiglid^en fingen" (oben 5tr. 4). jpierauf

beutet fd)on ber Umftanb, ba^ ad)t »on Späteren ftammenbe ®ebid)te beffen

3?erSmafe ober ^Jietobie unb einen gleidjen ober öEinlidien 2(nfang i)aben. 58on

^efetto^er'S Sieb felbft finb nod^ au§ bem 16. ^a^r^unbert üier 2)rudEe t)or=

^nben. S)ie ältefte öanbfd)rift, meldte Sieber von il)m enthält, ift au§ bem
^a^re 1454. S)a^ un§ ber rool größere ^^eil feiner 2)id)tung , namentlich

bie „artlid^en" (ernften) Sieber oerloren gegangen, bebauern mir umfome^r,
wenn mir bas Sob t)ernef)men, n)eld)e6 i^m ein 3eitgenoffe, ber bairifd^e

S)id)ter unb DJfaler Ulrid) ^üterer fpenbet. Se^terer fagt im ©pilog jum
„iHbentemr oom {)err So^ergrim", §. übertreffe i^n fo weit, ba^ er „av.^

fd)om funft^alb erröte" . . . „fürroar fein tid)t an fünften ift nid)t f'Iaine".

^n feiner ^ugenb jog §. als fa^renber ©änger umljer, roie er felbft

fdjerj^aft anbeutet („9Bo i^ in bem lanb umbfapp, ©o ^at man mein genug"

Sieb 2) — 5unäd)ft im l^eimifc^en 33aiern („im lanb"), fam aber aud^ in

größere ^"yerne, wenn ba§ obige Sieb (7) roirfüc^ t)on il)m ftammt , roorin er

auf ben ^od)gen)öIbten 9titterfaal be§ Stuttgarter ©rafenfdjloffeS anfpielt. @r
fang rool meift in Surgen beS 2lbel§, beffen 3Biberftanb gegen baS ftolje

©mporftreben ber 35auernfc^aft feine 2)id)tung ebenfo, roie bie ^txxn ^3ieib=

f)art'e, fpiegelt. 9Bir feiien i^n aber aud) gleid^ biefem an Sauernreigen

feiner §eimat^ t^eilne^men: „^d) roanb (roäl)nte), es mar bie felbig @II, 2)a

id) »or offt mit tanket ban 3(uff bem fird;tag ^e ^el" (Sieb 2).

2ßie bemerft, erfc^eint y>. urfunblid) jule^t 1483 aU Sanbrid)ter in 2ÖeiI=

beim: 1486 ift feiner a(S »erftorben gebadet. @r rourbe nebft feinem Sruber
Stnbreas in ber üon 33eiben geftifteten 2ltter{)eiligencapeffe bes Älofters 2ln=

bed)g beftattet. 9tabe bem ©d;loffe 9iöffel§berg (f. o.) ftei)t auf ber SBiefe

eine f)o()e ©teinfäule üon bübfd;en gott)ifd^en ?yormen. 3)er obere ST^ieil bilbet

eine fogenannte ^obtenleud^te; er ^eigt in einer Dtifdje ber 33orberfeite bie

plaftifd)e ©arfteUung t)on 3efu§ am ^reuje mit ^o^^nes unb 93iaria, auf
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ber 9tüdEfeite bo§ ^efeHo^er'fd^er äißappen, auf einer ber Seitenroänbe bte ^ai)x=

^a^ 1483. 9'iad)bem ^Qn§ |)efeIIo^er'§ STob in ben ^eiti^Q"»" »on 1483 bi&

1486 faHen mu^ unb bie ?vigur be§ 2lpoftel§ Qo^anneg an ben SSornamen

unfereg 2)id)ter§ erinnert, fo roirb biefe ^etjäule rool feinem Slnbenfen ge=

roibmet fein.

.§an§ §efeIIo^er'§ Sieber. 3?on Stuguft ^ortmann (Siebte unb 2(6=

^anblung mit Ueberfid^t ber bi§ baf)in erfd)ienenen Sitteratur) in „B^eft=

fd^rift Äonrab ^ofmann jum 70ften ®e6urt§tag 14. ^Jonember 1889 ge=

roibmet »on feinen ©djülern" (= 9iomanifd)e ^orfd)ungen §gg. n. ^. SSoUmöffer,

Sb. 5) ©. 449—518. 2lu(^ oI§ ®ep.=2lbbr. ©rlangen 1890, 3SerIag üon

%x. Sunge. — ^o^anne§ Solte, ®er 33auer im beuifd^en Siebe, ©. 46—53

(aug Acta Germanica I, 3) Berlin 1890. — ^. SB. ^offmann, ©otifc^e

SBetfäuIe bei ©d^Io^ 9töffel§berg (mit 2lbbilbung) in „2lltbaperifd^e 9Jfo=

natgfc^rift" I, 158 — 161. SKünc^en 1899.

Sluguft ^ artmann.
^C^: §einrid; ©eorg Sluguft ^., einer ber l^ernorragenbften SBaffer-

bouted^nifer , raurbe am 20. 3J?ai 1827 in Süneburg geboren, ©eine ©d^ul=

bilbung erl)ielt er auf bem ©tjmnafium in Süneburg unb fpäter in Sterben.

'^laä) Stbfolüirung be§ @t)mnafiumg befud^te er brei ^aljre I)inbur(^ bie ^otp-

ted^nifd^e ©d)ule in ^annooer unb jroei ^a^re ba§ ^ol^ted^nifum in £arl§=

ru|e, non wo au§ er mehrere größere ©tubienreifen in bie ©d)n)ei§, Italien

unb Defterreid; unternai)m. ^Darauf ftubirte er nod) fünf ©emefter auf ber

Uniüerfität ©öttingen. §ier oeröffentüd^te er bereite ein bead;ten§roert[)e§

2Ber!: „®ie Seuc^ttfjürme" (Berlin 1851). 3'iad)bem er bag erfte ©taatg=

ejornen im 2Bafferboufa(^ beftanben, mürbe er am 1. Slpril 1851 gum ^au=

füfirer ernannt unb ber 9Bafferbauinfpection 3teul)au§ a. b. Dfte jugeroiefen.

Jpier rourbe er »orroiegenb mit 5){eIioration§fad^en befdjöftigt unb ba§ mar
rool entfdjeibenb für feine fpäteren Slrbeiten. 2(u|erbem nal^m er aud^ an

ben @efd)äften ber äßafferbauinfpection 3teu£)au§ t^eil unb führte namentlich

bie 9teparatur ber burd^ ©turmflutl^en entftanbenen <Bö)ä't)cn ber Dtternborfer

6analfd)leufe au§ unb leitete ben 33au beg 9?eu^aufer unb ^a§beder 6ana(g.

'^lad) rao^lbeftanbenem gmeiten ©toat^ejamen rourbe ^. am 12. ^uni

1857 §um SBafferbauconbucteur ernannt unb gur Bearbeitung größerer ^JJieIio=

rationgprojecte, namentlid^ ber ©ntroäfferung be§ 3Bie|enbrud)§ in bie 2öaffer=

bauinfpection ßette nerfe^t. 2(m 1. d)lax 1858 rourbe i£)m biefe ^nfpection

übertragen. 2)er 33egirf umfaßte 11 Slemter unb bie brei ©täbte ßette, Burg»

borf unb @ifi)orn, bag ©ebiet ber Slffer üon ber 33raunfd)roeiger ©renje bi§^

§ur ©renge be§ 2lmti Serben. §ier bot fic^ if)m ®elegen[)eit jur ^rojectirung

unb 2lu§füfirung einer gangen Steil^e oon Sanbegmeliorationen, namentlid^ in

ber Umgegenb non ßette unb ^JJJeinerfen, roeld^e von um fo größerer Bebeutung

für bie SanbeScultur roaren, aU in ben meiften Drtfd)often gur ^ebung ber

2anbroirt^fd)aft aud) bie .^ebung ber SBiefencultur unumgänglidj erforberlid^

mar. @g rourbe je^t aud) non if)m bog ^roject ber ©ntroäfferung beö 9Bie|en=

brud) nad) ätuäfüljrung ber umfaffenben Vorarbeiten fpecieff bearbeitet unb
»eranfd^Iagt. ^ie gläd^e betrug 1000 ha, bie Soften ber 3lu§fü^rung rourben

auf 2 141 000 Wd. bered^net. @§ roar jebod^ bei ber geringen ^ntelligeng ber

bortigen Beoölferung nid)t möglid^ eine äliajorität für bie 2lu§fü^rung be§

^rojecteg gu geroinnen, ^. rourbe bamal§ aud) gu ben SommiffiongberatI)ungen

bel)uf§ Steüifion be^ ©efe^eg über @nt= unb Beroäfferung unb ©r^altung ber

natürlidjen äßaffergüge berufen, ^n ben ^a^ren 1860— 1863 führte §. bie

Oberleitung über bie ßorrection ber Dberaller nom ©römling bi§ T)idI)orft.

dlaä) 2lngabe ©at^funbiger trat eine Berginfung be§ Baucapitalg oon runb
V2 gjiillion Wll oon SSVs^lo ein. 1861 unternahm 6. im Sluftrage unb
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auf Sofien ber §annoüerid;en Slegierung eine Sfleije gum (Stubium größerer

SJieliorationianlagen in 3)eutf(^Ianb , S3elgien unb .^pollanb unb im ^. 1864
in gleid^er SBeife eine Steife nad^ 33e(gien, Jpottanb unb ^"'^'^"^^ßi'^ i^''^

©tubium ber ©d^ifffal^rtöcanäle unb be§ @influffe§ berfelben auf bie Sanb=

rcirt^fc^aft. ^n htn ^a^ren 1864— 1866 leitete er bie SSorarbeiten gu einem

^ßroject be§ 9l^ein=2Befer=@Ibe=6anatg in ber ^rooin^ ^annotier unb führte

bie 33earbeitung be§ $roject§ unb ben iloftenanfdjlag au§. ©benfo bearbeitete

er baö ^roject ber ©ntroäfferung be^ ©eefter 2)^oorei bei Dfter^ol,^ im Greife

gaEingboftel unb leitete bie Stusfü^rung beffelben. SBä^renb ber 3?erroaltung

ber ©teile eine§ Dberbaurat§§ bei ber Sanbbroftei Süneburg com 1. ^sanuar

1870 big 1. 2(pril 1871 bearbeitete er neben ben ©ienftgef^äften bie ^IIielio=

ration ber 2(Ipe = 9^ieberung im Sluftrage be^ 53iinifterg für Sanbroirtijfdjaft.

Sie umfaßte eine '^lädjz üon 4500 ha unb rourben bie Soften auf runb

1 3Jiittion 3}tf. bered;net. „®ie 9)teIioration ber 2(lpe=9^ieberung" (^annoüer

1871). ^ugleid; veröffentlichte er in ber B^itfc^rift be§ 2(rdjiteften= unb
^ngenieuroereing ju ^annooer Sb. XVII eine intereffante Slrbeit über „^ie

fünftlid^e ©ntroäfferung bebeidjter ^üftenmarfdjen mittelft ber g-Iut^".

2lm 1. 2lpril 1871 na^m ^. ba§ Slnerbieten, in bie Ianbn)irtf)fd)aftlidje

S^erroaltung überzutreten, an unb fiebelte al§ 9JceIiorationgbauinfpector nadj

§annot)er über, ©ein Sejirf umfaßte bie Sanbbrofteien ^annouer, ^ilbe^^eim,

Lüneburg unb ©tabe. ^ie beiben anberen Sanbbrofteien Slurid; unb D§na=
brüd rourben bamali nod^ oon 3)iünfter au§ »erroaltet, bod^ famen fie am
15. ^uli 1887 ebenfalls unter §e^' 2(uffici^t, fo ba^ er oon biefer 3eit ah

ba§ 3)ieliorationgroefen ber gangen $ror)in§ §u »erroalten ^atte. ^n feiner

neuen ©tellung erwartete i^n eine ^ü^e »on 2lrbeiten. 3unäd^ft fe|te er

feine 2;f)ätigfeit in Sejie^ung auf 93ieIiorationen mittlerer @rö^e namentlid;

in ber ©egenb oon ßelle fort, ferner bearbeitete er in ©emeinfdjaft mit

bem Sauratf) SJtidjaelii in 3)iünfter auf ©runb feinei erften ^rojecteg ein

neue§ ^roject für ben 3'l§ein=2Befer=@Ibe=6anaI unb ceröffentlidjte baffelbe.

?^erner rourbe er im ^uni 1871 nad; Ungarn berufen , um ein ©utad^ten

über bie projectirte S^erbefferung beg 5rö"5S"^canalg jroifc^en 2)onau unb
2;i^ei^, foroie über bie geplante Seroäfferung einer an bemfelben belegenen

?^Iäc^e t)on 400 000 ^od) abzugeben, infolge biefer Strbeiten , roeld;e oon

ber ungarifc^en Siegierung ooUe STnerfennung fanben, fprac^ i^m ber ^Jtinifter

%i^a ben 9Bunfd^ au§, bie ©uperreoifion oerfd;iebener großer 6anal= unb
3}teIioration§projecte ju übernei^men unb er rourbe ju biefem Sxmäi me^rfad)

nac^ Ungarn, Kroatien, 9fiieber=Defterreid^ unb 93iäf)ren berufen. @§ ^anbelte

fid^ um 9Jteliorationen, bie gu ben größten ©uropag ge()ören unb beren Soften
20—80 3)iittionen Wd. betrugen, ^on bem 2)iinifterium für Sanbroirtfifdjaft

rourbe i{)m in biefer 3eit öud) bie Oberleitung ber 2(u§füf)rung ber 93iagbe=

burger @Ib=Umf(ut^ übertragen, ^n ben folgenben ^af)ren bearbeitete er ba§

^roject eineg ©djifffa^rt§canal§ groifd)en 9to[todf unb Berlin: „®a§ ^roject

be§ 9toftocf=53erIiner ©c^ifffa^rtg=5lanalg" (3 ^efte, Stoftod 1873, 1874 unb
1875) unb „3)ie 33ebeutung bei 3ftoftod=SerIiner ©c^ifffaf)rt§=^ana(§ für bie

Ianbroirt()fd)aftlid^en ^"tereffen" (Stoftod 1878). 33emerfen§roert^ ift nod; eine

fleine 2trbeit: „Semerfungen über 5"ßfM'tßttung ber 9iormalbimenfionen für

©d)ifffa^rt§fanäle" (^annooer 1874). ^n biefen ^a^ren unternahm er mit
einem ^ufc^u^ oom äliinifterium für Sanbroirtfjfdjaft eine 9leife in bie ©d^roeig

jum ©tubium ber Söilbbäd^e unb im folgenben '^aljxt eine Steife nac^ Dber=
Italien gum ©tubium ber 33eroäfferungganlagen. 2)ie 9tefultate legte er nieber

in: „^ie 33eroäfferungl=2lnlagen Dber=3talien§" (^annooer 1874). 2lm 16.9Jcai

1879 rourbe ^. ?ium 33aurat^ ernannt.

3)er 2lnfid)t, baf? bie Ueberfdjroemmungen burd) ©ammelteidf)e gemilbert
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ober gar bejettigt roerben lönncn, trat §. in itirer 2(IIgemetrt^ett entgegen in

feinen „33enterfungen über bie Anlage »on ©ammelteidjen" in ber ^eitfd^rift

be§ 2(r^iteften= unb ;3ngenieur=$ßerein§ ^u ^annooer, 33anb XXVIII, 1882.

1883 unternafim er eine 9leife nad^ ^ütlanb unb ©d^toeben, namentlid^ jum
©tubium ber größeren 33eroäfferung§anlagen in ^ütlanb unb ber ©eefenfungen

in ber 9?ä^e von ©todEf;oIm. ^n bemfelben ^a^re »eröffentlid^te er: „®ie

S3en)äfferung§ = Einlagen im füblidjen S^^eile ber Sanbbroftei Süneburg, in^=

bejonbere bie 9JMben = 9tien^ofer ^Uklioration" (^annoüer 1883). ^n biefen

^af)ren bearbeitete ^. nod; bie ^rojecte ber @ee[te=Srinfumer 9)te(ioration,

ber 'DJlelioration im 2(mte Srud^^aufen, @t)fe unb SC^ebingl^aufen unb ber

ßorrection ber Ilmenau, t)eröffentlid)te über biefelben eingel^enbe Erörterungen

unb ©utac^ten unb füf)rte [ie aus».

31I§ giiitglicb be§ 3lrd)iteften= unb ^ngenieur=ißerein§ gu ^annooer ^at

er 15 ^alire lang in ber ^ßitwng be§ 93erein§ über 45 ?ytt<^?i^itf'^i^iftß" i"

fünf ©pradjen 33erid^t erftattet. ?yür ba§ „^onbbud^ ber ^ngenieurraiffen=

fd^ttften" bearbeitete er ba§ ßapitel über SanbeSmetiorationen. 2(m 1. ^uli

1891 legte er fein 3(mt al§ 9}teiiorationi=33au=^nfpector nieber, aber er gab

fid^ ber n)oI)Iüerbienten 9tu^e nid^t i)in, fonbern arbeitete raftlog roeiter. 1893

peröffentlid^te er nod^ eine bcmerfengroert^e ©(^rift : „?5^ortf(^ritte im 9)?eIio=

rationgroefen". 2tu^er mefjreren fleineren ^rojecten bearbeitete er nod^ ba^

-^roject einer ßanalifation ber mafurifd^en ©eeen in Dftpreufeen , ju roeld^em

3n)ede er eine längere Steife in biefe ©egenb unternahm. 2(m 11. Wäv^
1894 ging bie nottenbete Slrbeit nad^ Königsberg ab unb am folgenben SCage

mad^te ein ©d^Iaganfatt feinem Seben ein dnbe.

2Benn auc^ nid)t atte ber ja^lreid^en 9Jieliorationen, roeld^e er auSgefül^rt

i^ot, ben ©rroartungen »öllig entfprod^en [)aben, fo finb bod; ^aufenbe »on

^eftaren unfrud^tbaren
, fumpfigen Sanbe§ burd^ i()n in üppige Söiefen r»er=

manbelt unb nod) fpätere @efd)Ied)ter roerben bie S-rü(^te feiner raftlofen S£l^ätig=

feit ernten. 2!)a§ SluSlanb ^at aud; bie gro^e ^ebeutung ber Don i^m au§=

gefüi)rten 'DJleliorationen baburd) anerkannt, ba^ eine ganje Sfteil^e non ©ultur«

Ingenieuren au§ faft alten Sänbern (SuropaS jum ©tubium ber Slnlagen ju

i^m gefanbt rourbe. 3ll§ 'OJienfd) ^at fic^ ^. bei allen, bie i^n näl)er fannten,

l^o^e 3?ere^rung unb Söertl^fd^ä^ung erroorben. (Sr roar ein ßf)arafter ol^ne

^alfd). ©in %z\)hv roar üielleidjt feine ju grofee Sefd^eiben^eit , roeld^e i^n

I)inberte, me^r f)eroorjutrcten. 3" i^^ ^t^t, wie ba§ ßentralblatt ber 33au*

»erroaltung fagt, bag SReliorationSmefen feinen Stltmeiftcr »erloren.

^C^: ©eorg §. ©eboren am 15. 3)ecember 1618 in ©ot^a all ©o^n
eines gead^teten SBürgerS, rourbe prioatim vorbereitet , befud^te non 1623 an
bag unter bem berühmten Slector M. 2tnbreag 2SiIfe 1592—1631 (2t. ©. 33.

XLIII, 234) fte^enbe Gymnasium Illustre in ®otf)a unb geno§ ben öffent=

lid^en unb prioaten Unterrid^t beS M. ^eter g-uIbneruS unb be§ ßonrectorS

M. ^o!). 2Bei^, in $rima ben aöilfe'S. 1631—34 ftubirte er in ^ena 3:t)C0=

logie bei 9Jkjor, ©erwarb unb .^immel, bie ^umaniora bei §orftiu§, ^rae=
toriuS, ©Iet)ogt, ©taf^I, ^ofmann, ®ilt)err unb 3eifot^- 3"^ §aufe be§ be=

fannten Prof. Medicinae Dr. Qaö)axxa^ Srenbel roar er eine Zeitlang ^auS=
leerer. 1634—35 befud^te er bie Unioerfität Erfurt, roo er Böpfr ©ro^^ain
unb ©djroarj t)örte. 1635 — 36 mar er Informator in ber gamilie beS

KriegScommiffarS 9teint)arb v. SBangenljeim in ©ot^a; 1636 rourbe er 5ßfarr=

fubftitut in ^atina, eine ©teile, bie er aber roegen ber ^eft unb be§ i^riegeS

— Sannier fiel inS Sanb — balb »erlaffen mufete. 1636—37 t)ielt er fidj

als ^snformator in Eifenad; auf. ^m ©eptember 1637 erhielt er bie ©teile
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üle ßonrector am ©ot^aer ©gmnafium, bie er bi§ 1673 treu befleibete. 3)a§

i^m mehrmals angebotene 9tectorat be€ £t)ceum§ in Dfirbruf fd^tug er immer
au§. Tiaä) bem 2:obe be§ ©ot^aer 9?ector§ M. 3lnbrea§ 9ftet)^er (1641—73)
tt)urbe t^m 1673 tro| feine§ ^olien 2llter§ von ^erjog g'^^i^bri^ I. bag 9tectorat

be§ ©ot^aer ©pmnafiumi übertragen, ba§ er bi§ 1694 befleibete, feit 1692

burc^ M. gtumpel, 1693 burdj M. 3So(ferobt unterftü^t. f am 28. Sluguft

1694. 2Ser§eiratl)et mar er mit einer %oä)Ux be§ ^rofeffor§ ber 5!Jlat^ematif

unb ^§t)fif M. Wiä). SBoIf in ^ena, einer ©nielin oon 2tnbrea§ Söilfe. ©ein

gefammteg 3?ermögen oermac^te er, ba feine 10 ^inber geftorben, ju rool^U

t^ätigen «Stiftungen: 1. ju einem SBittraen* unb 2Baifenfi§fu§ ber Sef)rer be§

<5iot^aer ©rimnafiumi, 2. jur SSerme^rung ber ©t)mnafialbibliotf)e!, ber er

-aud) feine eigene Süc^erei f^enfte, 3. ^u einem ©tipenbium für ©tubirenbe,

4. 3U einem Segate für arme 2eute ber ©tabt u. f. ro. ©eine 3Berfe finb:

„Disputatio physica de igiii elementari" 1635; „Parentatio M. Job. Weitzii"

1642; „Suada Gothana Latialis: Andreae Wilkii Orationes" 1657; „Festa

€hristiana" beffelben in 2 Sänben 1676 herausgegeben; „De causis nigre-

dinis lusus j)oeticus denuo editus" 1690.

3?gl. Seid^prebigt non 3:ob. ©ürfelb mit ber oon ^e^ felbft bi§ 1692

oerfertigten Vita, ©otl^a 1694 fol. — 3?oderobt, Sermones Panegyrici p. 58

big 93. — ^öc^er II, 1570. — ©agittariug, bist. Gotbana, p. 212—217.
— Suboüici, historia Eectorum I, 22. — 9^uboIpf)i, Gotba diplomatica

m, 116; IV, 227 ff.
— ©elbfe, Äirc^en= u. ©c^^Ienftaat I, 98, 191. —

©tu^, Scbola Gerontotropbos. ^rogr. 1763. — ^djul^z, ©efd}. b. ®t)mna=

fiumg ju ©ot§a, 1824, ©. 180-87. — @i#äbt, Opusc. Orat. ^ p. 133.

— 95ec!, ©efc^. b. ©ot^ Sanbeg II, 517; — berf., ©ruft b. %x. II, 31. —
Tl. ©d)neiber, 3)ag ßoenobium beim Gymn. Illustre. ®r)mn.=$rogr. 1895,

©. 39; — berf., S)ie Se^rer b. Gymn. Illustre ju ©otlja (1524-1859).
^rogr. 1901, ©.10; — berf. in b. ^eitfc^r. „2(u§ ber ^eimat^' H, 99

u. augfü^rl. ebb. III, 129—150: 35. Seben b. 9teItor§ ©eorg öefe u. bie an i^n

gerid^tetenSriefei. b. Sibl. b. 'psgl. ©pmnafiumg. ^JZaj ©d^neiber.

^cffcmcr: g^riebrid; ^Rajimilian $>., geboren ju 'Darmftabt am
24. Februar 1800, f ju g-ranffurt am 1. ©ecember 1860. @r mad^te in

feiner SSaterftabt mefirere "^a^vz ben Surfu§ be§ ©pmnafiumg burdj, trat bann

•aber in bie gro^^erjoglid^ £)effifd)e 2lrtiIIerie ein, roo er tf)eil§ lernenb, t^eiU

le^renb an ber ^HiHtärfd^uIe ©elegenfieit ^atte, fid; in feinem 2iebling§fad^,

ber 5JcatI)ematif, gu neroottfommnen. ^lod) in biefer ©tellung benu^te er groet

^abre großen Urlaub, um ju naturraiffenfd)aftlid)en unb pI)iIofop^ifd;en ©tubien

bie Uninerfität ©ie^en ju befudjen. $Dann, nad) SDarmftabt äurüdgete^rt, trieb

i§n ber ©influ^ unb näf^ere 3[serfe[)r mit feinem Df)eim ©g. 3i)?oIIer (geboren

1786 in ^oria, 1810 |)ofbauratf) in ©armftabt, f 1852) jur Ergreifung feinc§

A-ad^ftubiume, ber 35aufunft. Um feinem ©ränge nad; weiterer !ünftlerifd;er

^ugbilbung ju genügen, unternahm er im 3- 1827 eine auf jroei ^a^re be=

tedjnete 9teife nad) Italien unb ©icilien mit DJtalta unb ^reta. Qn 3iom

erl)ielt er ben Stntrag gur Uebernaf)me be§ 2e^ramt§ ber 3lrd)iteftur am
©täbelfd^en ^unftinftitut in 5^ranffurt. @r na^m bie ©teile an, mit bem

9?orbe^aIt jebod), cor^er eine 5fteife nad) 2(egt)pten ausführen ju bürfen, mag
Don ber 2(bminiftration be§ ©täbel'fd^en ^nftitutg acceptirt rourbe, fo ba^ Jp.

erft im 3tuguft 1830 fein Sef)ramt antrat. S^eranlaffung jur Steife noc^

Slegtjpten, wobei §. big jur 3"fel $[)ilä üorbrang, gab ber englifd^e ^unft=

gelef)rte @attt|=^nig^t, roeldjer gut aufgeführte 3eid)nungen arabifdjer 33au=

fünft gefammelt roünfd^te, um S!3elege feiner fünftlerifd)en Slnfid^ten in einem

fpäteren 2Bcr!e ^erauggeben ju !önnen, bod; roä^renbbem »eränberten fid^ bie
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3Ser^äItniffe be§ ©nglänbers, bie i}erauigabe be§ »orerroä^nten SBerfel unter=

blieb, unb alle bie fd}ön aulgefüi)rten §unberte üon 3ei<ijnungen blieben un=

»eröffcntlid^t in ^effemer'g ^anb
;

fie famen naä) feinem S^obe in bie Sammlung
ber ^anbgeidjnungen bei ©täbel'fdien ^unftin[titut§. 3)a§ 2Berf „2lltitalienifd;e

unb arabifd)e Sauüerjierungen" (33erlin, 3fteimer 1840. Wlit 120 S^fln. g^olio.

^rceite 2(ufl. 1853) beruljte t^eiU auf ben gelegentlich jener erften, t^eilg auf

ben 1838 bei einer gleiten Steife nac^ Italien gefammelten ©tubien. ©inen
1838 an i^n ergangenen 9tuf an bie S3aufd§ule in 2)re§ben lehnte §. ab unb
blieb bem ©täbel'fd^en ^nftitut big ju feinem Stöbe getreu. 1835 t)eröffent=

lid^te s}. ju dJlain^ „3Sorlegeblätter für ben erften Unterrid^t im 3ei<^nen".

44 Stafeln. 4°. ^u bem Slrc^i» für granffurt^ ©efdjic^te unb ^unft l)at ^.
mehrere Slrbeiten über SBauroerfe geliefert, roorunter vox allem fein2(uffa| über ben

^farrtl)urm unb beffen alte Sauriffe (im britten §eft) ju nennen ift. 3Son

feinen in granlfurt au§gefül)rten SBauroerfen ermähnen mir bie furfürftli(^

^effifd^e ©rabcapelle auf bem ^yrieb^of. ^. mar eine poetifd; reid^ begabte

Dcatur. @r ^at üeröffentlid^t : 1) „6aul unb 2)at)ib". ?^ranlfurt 1832.

2) „2)eutfc|=d)riftlic^e ©onette". gr!ft., litterarifd;e Slnftalt, 1845. 3) „^uffuf
unb 9iafiffe", ©ebic^t. ©benba 1847. 4) „Sieber ber unbefannten ©emeinbe".

Seipjig 1854. 5) „9Mifd)e SCanggefpräd^e". g^ranffurt, litterarifd^e 2lnftalt,

1858. 6) „9ling unb ^feil", ®ebid;t. Jranffurt, SSerlag für Jlunft unb

SBiffenfdjaft, 1859.

g'ünfter Seridjt über bag ©täbel'fdje ^unftinftitut, 1863. — 5'^'"itic"=

nad)rid)ten. 2B. ©tricEer.

^C^lcr: Strang §., 2lr§t unb ^nbologe, geboren am 15. Dctober 1799
in ^rombad; in 53aiern unb alg 9Jiitglieb ber f. bairifd^en Slfab. b. 2Biff. in

9JJünd^en, 91 ^al)re alt, am 17. ^uni 1890 »erftorben, mar ber ©o^n ein=

fod^er SBauergleute, befui^te bi§ 1822 ba§ ©gmnafium in Söürjburg, ftubirte

in §eibelberg unb ©rlangen 9Jtebicin unb erroarb am 18. Dctober 1827 bie

pl)ilofopl)ifd)e ©octorroürbe mit ber 2lb^anblung : „De antiqua, inter Alexan-
drinos quae viguit, Philologiae indole". 1828 trat er alg Jlffiftengargt be^

oierten ©tabtbiftricteg in Siiürjburg ein, beftanb 1830 bie ^roberelation cor
ber $rüfung§commiffion in Bamberg mit ber Slb^anblung: „De. autiquorum
Hindorum medicina et scientiis physicis quae in Sanscritis operibus exstant",

einer ©c^rift, bie bereite bie 9tid}tung feiner fünftigen ©tubien begeid^nete,

©tubien, bie bie fpätere Sebeniaufgabe unb ben eigentlid^en 9tul)me§titel §e^ler'§
bilben. 1833 rourbe §. ©erid^tSargt in Wk§>had) unb mar fpäter in Sßembing
(feit 1834), feit 1862 al§ »egirfgargt II. 6laffe in ©eifenfelb tl)ätig, big er

1873 in ben Stu^eftanb trat, ben er in 3Künd§en in ^urüdfgegogen^eit lebiglid)

in n)iffenfd)aftlid)er Sefc^äftigung »erlebte. §efeler'g 9iame ift mit ber erft=

maligen lateinifd;en Sluggabe beg litterarifd;en ^auptbenfmolg ber inbifd^en

SJiebicin oerfnüpft. 2)ag betreffenbe äßerf, burc^ bag §. tro| monc^er DJiängel

fic^ ein gro^eg, unfterblid^eg SSerbienft erworben ^at, fü^rt ben 2;itel:

„Susrutas Ayurvedas. Id est medicinae systema a venerabili d'Hau-
vantare demonstratum a Siisruta discipulo compositum. Nunc primum ex
Sanskrita in Latinum sermonem vertit , introductionem , auuotationes et
rerum indicem adjecit" etc. (Erlangen 1844—1855, 5 Sbe.). @g »erfc^affte §.
1848 bie Ernennung gum correfponbirenben, 1852 bie 2(ug5eid;nung alg
orbentlid;eg 9Jiitglieb ber f. bair. 2(fab. b. 2Biffenfc^aften. 3u ben 23er-

^anblungen biefer 5lörperfd;aft lieferte ^. nod; etroa fünf 33eiträge: „Ueber
bie Materia medica beg älteften inbifd;en Slrgteg 2;fd;arafa" (1883); „Ueber
©ntroidelung u. ©tiftem ber ^atur nad^ ©angäb^ara, bem ©d;oliaften beg
Xfc^arafa" (1884); „Ueber 5iaturgefd;idjte ber alten ^nber" (1887); „S3ei=
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träge §ur 5^Qturp^iIofopt)ie ber alten .^inbu" (1888); „©enereüe Ueberfid;t

ber .Heilmittel in bem Ayurveda be§ Süsrutas" (1889).

V. Merfdjenfteiner in b. 03tünd)n. 3)tebtc. 2Bod)enfd)r. 1890,

^agel.
^CttiltflCt: 5" rang ^., fatt)oIif(^er 'X^eoloq,z, geboren am 13. ^sanuar 1819

in Slfdjaffenburg , f am 26. Januar 1890 in SBürjburg. ®r befud)te baö

©^mnafium in feiner 3Saterftabt unb con 1836—39 bie bamale bort be=

fte^enbe p^iIofopI)ifd)=t^eoIogifd)e Se^ranftalt; bie 2(uff)ebung ber tf}eologifd)en

Section berfelben oeranla^te xi}n, feit .derbft 1839 feine Stubien in SBürJ^burg

fortjufe^en. 2luf SSeranlaffung be§ 5|]rofeffor§ unb fpäteren 33ifc^of§ ©ta{)l

trat er im .'oerbft 1841 in bas beutfd^e ßolleg ju 9iom ein, roo er in oier

;5aF)ren feine ©tubien »ollenbete, am 23. September 1843 bie ^^sriefterroei^e

empfing unb 1845 ©octor ber 2:^t}eoIogie würbe. Sine au§füf)rlid^e ©c^ilberung

biefer ^ai)re enthält ber 1. Sanb feines 2Berfe§: „2lug 2SeIt u. Äirc^e".

Mad) feiner ^eimfe[)r rourbe er junädjft am 3. Dctober 1845 ^aplon in

ailgenau. 2tm 25. Dctober 1847 mürbe er com Sifdjof aU 2(ffiftent an bag

ßlericalfeminar in Sßürjburg berufen unb am 20. 9J?ai 1852 gum ©ubregen^

beffelben ernannt. 2(m 1. ^uni 1856 rourbe er au^erorbentlid^er, am 16. 9)cai

1857 orbentlidjer ^rofeffor ber ^atrologie unb ber t^eoIogifd}en (Sinleitung^=

roiffenf(^aften an ber Unioerfität 2Bür§burg; am 1. Januar 1867 übernahm
er bie ^rofeffur ber 2(poIogetif unb .öomiletif mit ber Seitung bes l^omileti=

f^en ©eminarS; feit 1871 f)ielt er an Stelle be§ erfranften S)enjinger aud;

33orIefungen über Dogmatil, unb nac^ beffen 2;obe rourbe i^m am 16. 2)e=

cember 1884 bae Drbinariat ber X'ogmatif übertragen. Qn ben ^afiren

1862/63 unb 1867 68 befleibete ö. bas Stectorat ber Üniüerfität. 1859 er=

nannte il^n bie Sßürjburger pf)iIofopf)ifc^e ^acultät jum ©^renbottor ber

15^iIofopI)ie; 1866 rourbe er (i'^renmitglieb beg 2)octoren=6oIIegium6 ber tf)eo=

logifc^en g'öcultät j^u äßien, 1867 @f)renboctor ber St^eologie »on Söroen, 1885
@l)renmitglieb ber Academia religionis catholicae in 'iRom. 1868 rourbe er

mit .^ergenröt^er al§ ßonfultor §ur ^Vorbereitung be§ 6onciI§ nad; S^iom be=

rufen. 2(m 21. Dtooember 1879 ernannte i^n ^apft Seo XIII. jum päpft=

(id)en .^auSprälaten.

Unter ben S^or^^ügen ber fd)riftftellerifd)en 2lrbeiten .löettinger'g finb ber

p^iIofopI)ifd)e ©eift, bie unicerfale ^ilbung bee ißerfafferg unb bie gerabeju

claffifdje ©prad)e befonberi tjeroorjufjeben. Sein ^auptarbeit^felb mar ba§

ber Stpologetif, fein .öauptroerf bie „Slpolcgie bes 6{)riftentljum6" (2 ^änbe
in 5 Slbt^Ign., ?yreiburg i. ^. 1863—67), oon roeldjer roä^renb feinet Sebenä

nod) fünf roeitere ^tuflagen erfd)ienen (2. 2lufl. 1865—67; 3. Slufl. 1867—69;
4. Slufl. 1871—73; 5. 2iufl. 1875—80; 6. 2(ufl. 1885—87; roeitere 2(uf=

lagen gab nad; feinem SCobe einer feiner Schüler, ber Stra^burger ^rofeffor

(Jugen 'gjiüaer £)eraug: 7. STufl. 1895—98; 8. 2tufl. 1899 f.); ein SBerf, ba§

bei feiner allgemein nerftänblid^en SDarftellung nic^t blo^ für S^eologen,

fonbern aud) für roeitere gebilbete Greife beftimmt ift. ©emfelben folgte fpäter

bag ftrenger fad)roiffenfd)aftlidje „Seljrbud; ber A-unbamental=St;i)eologie ober

Slpologetif" (2 2:^eile, ^reiburg 1879; 2. Slufl. 1887). 9Jiit SSorliebe be=

fd)äftigte fic§ $. mit Dante; aus feinem Stubium beffelben gingen bie folgenben

Schriften ^eroor: „©runbibee unb ß^arafter ber göttlidjen ^omöbie non Dante
2tligf)ieri" (Sonn 1876); „Die 3:t)eologie ber ©öttlid)en ^omöbie be§ Dante
Sllig^ieri in iliren ©runbjügen bargeftellt" (.^öln 1879); „Die göttlid;e ilomöbie

be§ Dante 2(ligl)ieri nad) ifirem roefentlid^en ^nl)alt unb 6l)arafter bargeftellt.

ßin Seitrag ju bereu SS^ürbigung unb Serftänbni^" (^^reiburg 1880; 2. 2(ufl.

1889); „De theologiae speculativae ac mysticae connubio in Dantis prae-
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sertim trilogia" (Wirceburgi 1882); „©ante unb Seatrice" (?Jran!furt 1883);

„©onte'g ©eifteSgong" (^öln 1888). ©ine g^rud^t feiner roieber^olten 9luf=

entf)alte in 9tom unb Italien unb feiner fonftigen ^Serienreifen in cerfdjiebenen

©egenben ®eutfd;Ianbg, öefterreidjg (befonberg XiroIS), ber ©d^raeij unb 5ranf'=

reid)§ ift ba§ fd;öne SBerf : „2Iug 2BeIt unb ^irdje. 33ilber unb ©fisjen" (2 53be.

>'yreiburg 1885; 2. Stufl. 1887; 3. Slufl. 1893; 4. Slufl. 1897). ®ie einzelnen

3fteifeffij5en, au§ benen baffelbe gro^entf)eiI§ befiehlt, raaren t^eilroeife norl^er

in nerfdjiebenen ^a^rgängen ber §iftorifd^=poIitifd)en 33lätter guerft erfdjienen.

3Son feinen übrigen (Sd;riften (abgefeljen non einigen ©elegen^eitöprebigten)

finb nod) §u nennen : „3)a§ ^rieftertfium ber fat^olifd^en ^ird^e. ^rimi5=

:prebigten" (Sf^egenSburg 1851; 2. 2lufl. fjerau€gegeben t)on ©ugen i){üffer,

1897); „©ie ürdjlid^en unb focialen ^uflänbe üon '^arig" (SJJains 1852); „2)ie

.^bee ber geiftlid^en Hebungen nadj bem ^lane be§ I)eil. ^gnatiug non So^ola"

(9legen§burg 1853); „§err, ben bu liebft, ber ift franf. ©in ^ranfen= unb
3:roftbudj" (2Bür5burg 1855; 3. Stuft. 1878); „®ie Siturgie ber tirdje unb bie

Iateinifd)e ©pradje" (3Bür§burg 1856); „S)er Drgani§niu§ ber Unit)erfität§=

raiffenfdjoften unb bie ©tetlung ber ^t)eotogie in bemfetben" (9lectoratgrebe.

SBürjburg 1862); „S)ie Äunft im ßt^riftent^um" (3flectoratgrebe. SBürgburg

1867); „%k fird;tidje 3Soageroatt be§ 2tpoftoIifdjen ©tu^teS" (greiburg 1878;
2. 2tuf(. 1887); „®er tieine ^empig. Srofamen au§ ben nteift unbetonnten

(Schriften be§ 3:f)oma§ non Äempi§" (greiburg 1874; 2. Stuft. 1900); „®omb
.^riebrid) ©trau^. ®in £eben§= u. Siteraturbilb" (^^reiburg 1875); „i:t)oma§

oon 2tquin unb bie europäifdje ßinilifotion" (Jyranffurt 1880); „®ie ,£rifi§

be§ @t)riftentt)um§^, ^sroteftantiSmuS unb tatt)olifd;e £ird;e" (g-reiburg 1881);
„®reifad)e§ Se^ramt. ©ebädjtni^rebe auf ben Heimgang bei ^od^ra. §errn
.'öeinric^ Sofept) ©ominicul ©en^inger" (?yreiburg 1883); „2tpt)ori§men über

$rebigt unb ^rebiger" (^vreiburg i888); erft nad) feinem S^obe erfd;ien fein

ie|te§ Jöerf: „3rimot^eu§. Briefe an einen jungen X^eotogen" (g-reiburg 1890;
2. 2tufl. beforgt oon 3tlbert @t)rt)arb, 1897; fpanifd^e u. engtifd^e Ueberfe^ung
?Sreiburg 1901. 2). 3at)Ireid^e 3Xuffä|e unb größere 3tbt)anblungen, gum 3:^eit

3]orarbeiten feiner größeren 2öer!e, lie^ er ferner in »erfdjiebenen 3^itf<^riften

erfc^einen („iRottjoIif", „^iftorifc^=potitifdje 33Iätter", SBürgburger „lat^olifc^e

äöod^enfd^rift" , SBürgburger „ßt)itianeum" , Singer „St;^eotogifc^ = prattifd^c

Üuartalfdjrift", „Defterreic^ifc^e 3Sierteljat)re§fd)rift f. fatt). 3:t)eoIogie" u. 2t.).

©ebenfblatt an ben t)od)n). §errn Dr. ?yranä ©er. .^ettinger. 2Bür§burg
1890. C'Diit Porträt.) — 3tenninger, ^rälat ^ettinger, ein £eben§bitb;

^attpli! 1890, I, ©. 385—402. — ^o^regberidjt ber @örre§=©efeafdjaft

für 1890, @. 25—29 (Stperger). ~ ©ugen 9JiüIIer im I. 33b. ber »on
it)m beforgten 7. u. 8. Stuft, ber Stpologie bc§ ei)riftentt)umg. — %x. ^auf=
mann, Jyranj ^ettinger, ©rinnerungen einc§ banfbaren ©djüterg. ^ran!=
fürt a. m. 1891. Sandte rt.

.^Cttftcbt: Souife ^., geb. S3eit, ©d^aufpieterin, n3urbe am 1. S)ecember
1829 in a)iann^eim at§ STodjter be§ ©ouffteurg, 8ibliott)e!ar§ unb §ütf§=
regiffeur§ am 9Jiann^eimer §oftt)eater tarl Seil geboren, ^^r ©ro^nater
mar ^ot)ann 3)aüib SBeil, ber g-reunb unb ©otlege Sed'g unb ^fftanb'g an§
ber ^]}knn§eimer ^eit. ^rütigeitig regte fic^ baS gro^nätertidje 2:atent in

i^r, fie bebutirte bat)er fdjon im ^. 1845 in it^rer SSaterftabt unb fam bann
über ©armftabt, §anau unb Stfdjaffenburg nadj SBeimar, mo fie am 18. Wäx^
1849 at§ $artfjenia im „©ot)n ber SBitbnif^" auftrat, ©eit biefer 3eit bticb

fie ber äßeimarer ^ofbül^ne treu unb entroidette fid; an it)r §u einer ber
Beften beutfdjen §elben= unb ©t)arafterbarftelterinnen , bie fi^ üor allem in

©t)ofefpeare'fd)en ffioUzn bemä^rte. ©ie bet^eitigte fic^ im S- 1864 an ber
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erften 2(uffüf)ning be§ ßgftuS ber «S^afefpeare'f^en ^öniglbramen unb erntete

namentlid^ aU Königin JRargarete oon Stnjou in §einridj V. unb Sftidjarb lU.

großen Seifall. 2tu(| in anberen S^afefpeare'fd^en ^Rotten füllte fie jid) gan.^i

ju §aufe unb raupte fogar bie 9toIIe be§ ^uc! im „6ommernad)tetraum"

erfolgreich gu geftalten. ^on bem ^afire 1850 big gum ^a^re 1892 mar fie

mit bem 5Keimarer ^offdjaufpieler Äarl ^ettftebt rermäf)(t. ©ie ftarb in

Söeimar am 1. September 1893.

^afirbuc^ b. SDeutfc^en ©l)afefpeare=®eferrfc^aft, 29. u. 30. ^afirgang.

SBeimar 1894, ©. 270, 277. — 9kuer 2;t)eater=2tlmanac^. §gg. oon b.

®enoffenfc§aft S)eutfc^er 33ü^nen=^i(ngef)öriger, 5. ^af)rgang. 33evlin 1894,

©. 201—203. — S. ©ifenberg'g ®ro^e§ Siograpf)ifd;ei 2ejifon b. 3)eut=

fdien m^nz im 19. ^a^rfiunbert. Seipjig 1903, '5. 429.

§. 2(. Sier.

^e$: ^of)ann ilarl §., ©enremaler unb ^srofeffor, geboren am
11. 9?oüember 1828 ^u ^ulmbac^, f am 5. 2luguft 1899 in 3}iün^en; So^n
eineg ^nftrumentenmac^erS unb ©d)reinermeifter§, geigte er in frü^efter ^ugenb

befonbere Sfniage gu ted)nifd)en Strbeiten, mu^te aber Se^rer roerben nad; bem

SSunfdje ber ©Item. «Seine Steigung gur ^unft 50g i()n 1858 nadj SlJünc^en,

roo er ba§ ^olpted^nifum befuc^te unb an ber Slfabemie bei 3(rt^ur v. 9lam=

berg 2(ufna^me fanb. (Sinen 3ftuf an bie ^unftgeroerbefd^ule nad; i^^ilbronn

lel^nte ö- ab, roirfte bann in Dteuburg unb in 9Jiünd)en (1864), feit 1868 al^

^rofeffor ber 3ei<^nungg= unb 5)tobeIIirabtf)eilung ber Äunftgeroerbefdjule bis

1893, jeben freien 2(ugenblid im 2anbfd)aft= unb ^orträtfad^ t^ätig unb bie

Jeriengeit §u roeiteren Stubienreifen nac^ 2^iro(, 3)almatien, 33o§nien unb

ber ^ergegoroina augnü^enb. dlod) 1897 brachte er eine ftattlii^e Slnja^I non

2(quarelD[=33ebuten au§ biefen füblic^en Sänbern. ©eine ©enrebilber beljanbelten

in guter 3eid)nung unb anfpredjenber ^axht giemlid) fjarmlofe Stoffe au§ bem

3Solfg= unb ^inberleben. t)aju ge()ören ein „ßonfirmation§=3}torgen", „2?er=

geblid^e Strafprebigt", ein „2(ngcbinbe" unb „Dftergefc^enf ber ^^at^in", ber

„Äinbertang in einem 2:iroIer 3Birtf)g^au§" (in „33Iätter für ben J)äuilid)en

^rei§", 1874, S. 80), i^artenfpiel mit bem „Sc^roargen ^^eter", ein „ii>d)enfen=

3JJäbd;en" au§ ber burd) i()re 2Bürfte unb S3ier berühmten ©ifenba^nftation

„^utmbad^"; ^inber begrüben mit einem „®uten Sag 6aro!" einen 2eon=

berger §unb; brei Itinber erwarten „^n gefpannter ©rroartung" bag 5Jiittag=

effen u. f. ro. ©ine fdjöne „Dalmatinerin" erfdjien 5uerft in ber „®arten=

laube" (1893, ^x. 18) unb 1898 alg Delbilb im 5Jiünd;ener tunftoerein.

SSgl. -Jr. 0. »öttic^er, 1895. I, 523 unb Singer, 1896. II, 173.

."ppac. ^ollanb.
^CUbltcr: §einric^ Seon^arb §. rourbe am 2. ^uni 1780 aB So^n

be§ $farrer§ in Sauterbad) bei 93iarienberg im 'irggebirge geboren. 3)en

^eim ber g-römmigfeit legte bem frü^jeitig feinet 2>ater§ 33eraubten bie

"Hfutter in§ ^erj. ä^on feinen 2ef)rern in Sd^ulpforta 50g i^n befonbere ber

bibelfefte ^tatf)ematifer ^. &. Sdjmibt an, ber, ein Sd;üler be§ iBengerfd;en

2lpofal9pti!er§ g^riftian Sluguft ßrufiug (f. %. 2). Ö. IV, 630), ben 3(n=

ftrid^ einei Sonberlingg ^atte (f. %. 6. 5lraft, Vita Caroli Davidis Ugenii.

Altenburgi 1837, S. 204 f.). 2(uf ber Unioerfität Sßittenberg (feit 1799)

übten ben meiften ©influfj auf i^n au§ ber Äirdjen^iftorifer Sc^röd^ (fie^e

2(. 3). «. XXXII, 498) unb ber Kantianer ^arl Submig 3ti^fd} (XXin,
723). 2)e§ legieren formaler Supernaturali§mu§ oertiefte fid; i^m burc^

ba§ Stubium ber Sdjriften be§ ehemaligen 2Bittenberger ^^srofeffor» unb nun=

me^rigen Dber{)ofprebiger§ 9leinf)arb in ® reiben (XXVIII, 32). infolge

ber burd) einen Stubienfreunb if)m »ermittelten 33efanntf(^aft mit ber 33rüber=
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gemeinbe unb ben ©c^riften 3i"3ß"^oi^f'^ geftaltete fi^ feine g^römmigfeit gut

innigften ©emeinfc^aft mit bem ^errn, ber fid; i^m aud) gu erfennen gab.

d^ad) beftanbener ßanbibatenprüfung tjabilitirte er ft(^ 1805 all 5)]riüatbocent

tnit ber 3)iffertation „Historia antiquior dogmatis de modo salutis tenendae

et justificationis seu veniae peccatorum a Deo impetrandae instnimentis"

(Viteb. 1803). 21U Slbjunct ber p{)iIofop§ifc^en gacultät (feit 1807) oerfa^te

er eine gegen bie natürlidje 2Bunbererflärung geridjtete 3lbl)anblung („Mira-

<;ulorum ab Evangelistis uari-atorura interpretatio grammatico - historica

asserta contra eos, qui e naturae causis illa deducere conantur et ab ipsis

scriptoribus sacris deducta esse affirmant", Viteberg. 1807). Qm ^. 1808
TOurbe er jum britten S)ia!onu§ an ber ©tabtfirc^e, 1811 and) §um au|er=

orbentlid)en ^rofeffor ber %l)^olo%k ernannt, (^r ^at fein geiftlic^e§ Stmt, in

roeldjem er 1825 gunt 2trd}ibiafonu§, fpäter gum ©uperintenbenten nnb Son=

fiftorialrati) anfrücfte, n)ä()renb ber Belagerung 2öittenberg§ 1813 unb 1814
treu unb muti)ig oerroaltet, unb e§ ift i^m fo treuer geroefen, ba^ bei feinem

SSerluft i§m gu 3)cutf)e fein roürbe, aU £)ätte ibn ber iq^xx »on feinem 2(n=

gefielt üerfto^en. '^ür bie ©r^altung ber äöittenberger ,'ood}fd)u(e [)at er gu

@ott geflef)t, unb al§ biefelbe 1816 gleidjrool aufge{)oben unb mit i^atte mx=
einigt rourbe, ba mar e§ i^m, al^ I)abe ©ott fid) non i^m geroenbet. 2)ie

Umnjanblung be§ UninerfitätSgebäubeS in eine ^aferne begleitete er mit ben

äßorten: ubi olim Musae habitarunt, nunc Bellona resonat. 3(m britten

^ubelfefte ber 9teformation mar aug bem Uninerfität^fonbS ba§ eoangelifd^e

^rebigerfeminar geftiftet unb eröffnet roorben („®a§ !öniglic^e ^rebigerfeminar

in Sßittenberg", 33erlin 1862. „Sebenglauf ber fämmtüd^en ^JJiitglieber be§

t. ^rebigerfeminarg gu SSittenberg com 1. ^uli 1817 big @nbe 3)ecember 1866.

©tuttg. 1868). §. mürbe @p^oru§ unb britter, nad) 9Ji^fdj'g unb ©d)Ieu§=

ner'§ (f. 2(. ®. 33. XXXI, 474) Heimgang (1832) erfter ^irector beffelben.

©eine ©eminariften (unter it^nen Siebner, ^. ©tier) nerel)rten if)n aU i^ren

geiftlic^en i^ater. Stud^ bei feinen 9)titbürgern, unter benen er uml^erging

„alg ein manbeinbeö ©eroiffen" ("Sljolud), geno^ ber Später .«oeubner, roie er

allgemein genannt rourbe, unbebingte SSere^rung. ®urd) feine 3(utorität roarb

bie lid)tfreunbli^e 33eraegung, roeldje U^Iic^ in Sßittenberg entfadjen roottte,

im ^eime erftidt, unb bie politifdje Semegung beg ^a£)re§ 1848, if)m al§

3(bfaII oon ß^rifto erfi^einenb, ging ftifl an SBittenberg norüber. '3)urd) ^efu
©nabe für fid; ein ^(ä^d^en im .öimmel, ob auc^ nur auf ber 2lrmenfünber=

banf, er^offenb, ift er entfi^lafen am 12. g-ebruar 1853. ®in 9cad;ruf ber

©eminargemeinfd)aft f)ebt mit ben Söorten an : „^n S^on ift ein .§elb gefallen,

ein 9tüftgeug in be§ Ferren §anb".
Jpeubner'g ©tärfe liegt nid^t auf bem ©ebiete ber 3Biffenfd;aft , fonbern

in ber burd) feine gefalbte ^^erfönlid;feit getragenen geiftlid^en ^raj;ig. 3^id;t

im ©d)reiben — fo lautet ein SluSfprud) uon il)m — ift bag roat)re SSer=

bienft eineg 9}ienfd;en, fonbern im .^^anbeln, unb in einem Briefe an ^JJeanber

(1843) bemerft er: „ßing ift voa§ d)riftlid)e .'öergen binbet, ^efum lieben, ba§
^^nfennen für bie Sßiffenfdjaft aller äi>iffenfd)aften Ijalten unb fid) feines

9^amen§, feineg ilreugeS, feineg Bluteg uor biefer Sßelt nic!^t fdjämen". 90?it

ben ©rroedten in 9^orb= unb ©übbeutfd)lanb (Jlottroi^, SBart§, ©d)ubert) ftanb

^. in enger g-ül)lung, er felbft „eine eljerne ©äule in ber ^^it be§ ^errfc^en=

ben Unglauben^, feftgerourgelt roie eine ßeber Sibanong, ein Sidjtpunl't in

ben ginfterniffen biefer »ermeltlidjten 3eit". @r l)at eine .^öllenfat)rt in ba§
eigene öerg geforbert, bi§ an fein SebenSenbe fromme ©eelen gu t)äuglid)en

?Bibelftunben um fid) oerfammelt, Ijinter ben fd^märmerifd^en Bemegungen in

Sommern ben lebenbigen (Sljriftug üermut^et. a)iit feinen ©eminariften ^at
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er me§r 3lnbad^tsübungen al§ cjele^rte Stubien getrieben, 33tbelfrttt)d^e Unter=

furf)ungen bünften ifim Kärrnerarbeit, geiftlid) Unlebenbigen §u überlafjen.

2)a§ innere 3eugniB f^^ ^^^^ roert^, aU bie 2lrgumente ber aBifjenfrfiaft.

®ie ?^rage, warum ^efue nid)t§ @d)riftlic^e§ ^interlafjen ^abe, beantroortete

er ba^in: ba§ ©abreiben roäre unter feiner SBürbe geroejen. ^er neueren,

ron ©(^leiermai^er unb §egel beeinflußten ^tjeologie ftanb er mißtrautfd^

gegenüber. <Sd;Ieiermad)er I)at er nur aU ${)tIofop^en gelten laffen rootten,

^erber ein ©roßmaul genannt, audj bie SlFieoIogie feine§ ®d)raager§ 9fl. 5Rot^e

nid^t unbebenflid) gefunben. SBenn er aud^, roie bie ©rroecften inggemein, bie

d)riftlirf)e 5"römmig!eit nid^t an eine beftimmte ßonfeffion gebunben ad;tete, fo

mar ee bod^ für ben „ured^ten ©rben be§ oom großen 9ieformator nad^=

gelaffenen 3Sermäd^tniffe§" (9iiebner), „ba§ brennenbe unb fdjeinenbe Sid)t auf

bem Seudjter 2Bittenberg" (®. 5Rietfd)eI), naturgemäß, baß fein ^^ieti§mu§

lut^erifd^ accentuirt mar. @r l)at fid) ba^er, wenn au^ unbrüberlidjer 'Partei*

geift i^m fern lag, gegen bie Union unb ben 6enuß bee 2lbenbmaf)l§ nad§

unirtem Sftitue gefträubt. S- 2(. Corner nennt 6. ba§ 9Jtufterbi(b eine§

Sut^eranere in fupernaturaliftifd^er ©eftalt, imponirenb nidjt burd; S>iffen=

fd}aft, aber buri^ fd}Iid;te, gefunbe /frömmigfeit, burd; Sauterfeit be§ 6f)arafter§,

Sßürbe bee @emütf)e§ unb feurigen ©ifer im ^rebigtamt, Seelforge unb 3Sor=

bilbung ber Seminariften auf i^ren praftifdjen 33eruf. 23on pietiftifd^en

Staatsmännern (©e^eimratf) g^cifolooiug in 33erlin unb ©raf ©infiebel in

S^reeben) ift bei Sefe|ung tf)eoIogifd^er ^^vrofeffuren unb geifttic^er Stellen

fein 9tat^ „unter ©arantie röttiger 2Serfd)raiegenI)eit" eingeI)olt roorben.

SSon .«oeubner's litterarifdjcn 2trbeiten finb ju nennen bie »on i^m be=

forgte 5. Stuflage t)on 9f{ein^arb'§ „S5erfuc^ über ben Pan, n)eld)en ber

Stifter ber c^riftlidien ^Religion jum Seften ber 9Jienfd)^eit entwarf" (2öitten=

berg 1830). Sobann bie neubearbeitete 6. Sluflage von Süd)ner'§ „33iblifdjer

^zaU unb 33erboI=.danbconcorban5" (.^oatte 1840). dlod) auf ber 23. Stuflage

(Berlin 1899) fte^t ju lefen: „burc^gefel^en unb üerbeffert »on Dr. 2. .^eubner".

2lu§ feinem I)anbfc^riftlid)en Dcac^laß §at 3t. .^a\)x\ bie „^^raftifdje ©rflärung

bes 3^euen ^eftamentes" (4 33be., ^otSbam 1855—68), ö. öeubner „^re=

bigten über freie Xejte" (^^otsbam 1857) unb „Katec^ismuSprebigten" (2. 2tuf=

tage, ^aUt 1865) foroie eine „6§riftlid)e ^Topif ober ^arftettung ber d^rift=

Iid)en ©taubenSfe^re für ben ^omiletifc^en ©ebrauc^" (i^otSbam 1863) f)er=

ausgegeben.

(Sc^mieber) Dfefrolog in ber ©Mangel. Kird)en5eitung 1853, 9t r. MO f.

— 3um ©ebädjtniß ^eubnerS. ^§g. von ben 5JtitgIiebern be§ f. ^^rebiger=

feminarg. Söittenberg 1853. — ©. SRietfc^el, ^^rebigt bei ber ©ebäd)tniß=

feier bes ^unbertjä^rigen ©eburtStagS ö. S. ^eubnere. SBittenberg 1880.

— SßadjS, Erinnerungen an 3Sater ^leubner. 2Bittenberg 1880. — (ginige

3üge aul bem Seben be§ uncergeßlidjen SSaterS .<oeubner (1881). — 2t. Kod^,

^. S. §eubner. 3üge unb 3e"g^iffe öu§ unb ^u feinem Seben u. SBirfen.

5Sittenberg 1885. — 3:t)orud unb ©. 9iietfd)el in: gtealencgttopäbie für

proteftant. S^eologie unb Kirche. 3. Stuft. VIII, 19. — 2t. .^auSrat^,

gtic^arb 5Rot^e unb feine greunbe (SBertin 1902) I, 158 ff.

©. Jranf.

^cubncr: Dtto 2eont)arb §., ^urift unb ^olitifer, mürbe am 17. ^0=

nuar 1812 in ber fäd;f. IreiSftabt flauen i. 2?oigttanbe geboren. Sein 2Sater

^ot)ann Seon^arb -ö., ein 5Rann con tiarem $8erftanb unb fefter 25>iIIen§fraft,

aber oon t)eftiger, Ieid;t erregbarer ©emütSart, mar 2tbDocat, ©erid;t§birector

unb ?OJitgIieb be§ Stabtratf^eS , fpäter aud; Sürgermeifter unb Stbgcorbneter

ber Stabt auf ben alten ftänbifdjen Sanbtagen, roo er mit unerfd^rodenem
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greimut^ für bie ©runbforbcrungen beö Sibera(t§mu§ eintrat unb fid) mit

Umfid)t unb ©rünblid^feit an ber SBerat^ung ber noc^ ^eute geltenben 2anbe§=

oerfaffung bet^eiÜgte. S)o i§n feine oielfeitige unb angeftrengte beruflid;e unb

öffentliche 2;t)ätigfeit oöHig in Stnfprud^ naf)m, lag bie ©rjielung ber ^inber

faft ou§f(^Iie^li(| ber energifd^en unb feingebilbeten SRutter ob. 2)er Ünabe

war in feiner früf)eften ^ugenb ein groar äu^erft Iebf)afte§, ober in !örper=

lid^er §infid;t jarte^ unb fc|n)äd^Iid)e§ ^inb, fo ba^ er feine öffentliche ©^ule
befuc^en fonnte, fonbern üon einem ^riüatle^rer unterrid^tet roerben mu^te.

@rft in feinem 12. 2eben§ja^re roar er foroeit gefräftigt, ba^ er Dftern 1824
in bie ^ürften= unb Sanbe^fd^ule ju ©rimma aufgenommen roerben fonnte.

.§icr geJ)örte er nac^ bem einftimmigen Urti^eil feiner Se^rer gu ben beften

©d^ülern. Die fd)öne Sage unb Umgebung beg Drte§ erroedte in i^m einen

ausgeprägten Sinn für 9Zaturfd)ön^eit , ber ii)n big in fein §öd;fteö Sllter

nid)t Derlie|. ©eine grünblid^e ^efd)äftigung mit ben ©id^tern beS claffifd;en

2lltert^um§ förberte bie in i^m fd)Iummernbe, »om SSater geerbte poetifd^e

Begabung unb regte il^n fd^on frü^ ju bid^terifdjen SSerfuc^en an , bie aU
ni^t unglüdlid) §u be^eidinen finb. 3)iidt)aeli§ 1829 na^m er mit einer latei=

nifc^en ©legie auf ben ^ob be§ ©ocrateS, ben er al§ einen SJcärtprer feiner

Uebergeugungen priei, oon ber <Bd)uh Slbfd^ieb unb bejog bie Unioerfität

Seipjig, um fid^ ber 9^ed)t§roiffenfd^aft ju roibmen. ©eine ©tubienja^re fielen

in eine politifd^ tief beroegte, gä^renbe 3eit- 2)ie großen ©reigniffe jener

^a^re, namenttid; bie frangöfifd;e ^ulireüolution, bie belgifi^e ©r^ebung, ber

polnifd^e 2tufftanb unb ba§ Uebert)anbne^men bemofratif^er 33eftrebungen in

2)eutfd)Ianb oerfef)Iten nid()t, ben für 3SaterIanb unb ?^rei§eit begeifterten

Jüngling mäd^tig anzuregen. @r befd)Io§, fein Seben ber <Ba6)e beS SSoIfeg

unb ber beutfd)en ©in^eit gu roibmen. 2{tterbing§ festen fic^ feine ©tim=
mungen oorläufig nid^t in X^aten um, fonbern er begnügte fid^, fie in @e=
bid()ten augjubrüden. ©inige oon biefen oeröffentlidjte er in oerfd^iebenen

3eitfd)riften unter bem 2)ednamen Dtto Seonfiarb, fo einen „@ru^ an Safapette"

(1830), ein „Sieb an ben polnifd^en Sanbfturm" (1831) unb einen fd^roung=

oollen Stufruf „2ln ba§ beutfd^e 3Sol!" (1832). 33efonbere 2lnregung empfing
feine poetifd;e Begabung bur^ feinen häufigen SSerfe^r mit bem ooigtlänbifd^en

S)id^ter ^uliuS ?[)tofen, ber bamalg in einem 3)orfe unroeit Seipjig ati Slctuar

angefteHt roar. ,, ,.

Wää)a^lx§ 1832 oerlie^ §. , nod^ nid^t 21 ^a^re alt, nad^ roo§Ibeftan=

bener 5)ßrüfung bie Unioerfität unb fe^rte in ba§ @(tern§au§ naä) flauen
prüd, um fid; ^ier unter Einleitung feine§ 3Sater§ in beffen 2lnroaltg=

cjpebition in bie |uriftif(^e ^rajiS einguarbeiten. S)a ber SSater fe^r ftarf"

unb üietfeitig befdjäftigt roar, fanb ber ©o^n reic^lidje (Gelegenheit, feine

^enntniffe ju oerroenben unb fid^ auf allen ©ebieten ber prioaten unb öffent=

lid^en 3ftedjt§pflege §u oeröoHfommnen. ©o rourbe er bem 3Sater balb eine gu=

»erläjfige ©tü|e. 2)a i§n feine ^Berufsarbeit ben gangen 2^ag in Slnfprud;

na^m, fanb er auc^ je^t nod^ feine 3eit gu politifd^er 33et^ätigung. Die
greuben be§ ^Familienlebens, ber Umgang mit ber -Ratur unb bie Siebe gur

Did)tfunft füllten feine roenigen 9Jiu^eftunben au^. Um feine @efunbl)eit

burd^ bie fi^enbe SebenSroeife nid;t gu fd;äbigen, gab er fid) mit (^ifer unb
StuSbauer bem SCurnen l)in, ba§ er au§> ben ©Triften g-riebrid^ Subroig
^a^n'g fennen gelernt Ijatte. @r rid;tete ben ©arten feines 3SaterS ju einem
Xurnpla^ l)er, unb bie Uebungen, bie er bei fdjönem SBetter mit feinen
jüngeren ©efc^roiftern bafelbft oorna^m, locften oiele 3wfcl)auer an. S3atb

ftellten fic^ greunbe unb 33efannte als 3:^eilne^mer ein, allmäljlid; oer=

fammelte fid; bie gange turnluflige ^ugenb ber ©tabt, unb ^. ertlieilte nid;t
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nur in feinem ©arten, fonbern aud) in mehreren ©c^ulen, namentlich im

Sel^rerfeminar, unentgeltlid^ Turnunterricht. @r oeranftaltete aud) 3^urnfaf)rten,

turnerifd^ie SBettfämpfe unb ^Turnfefte, bie er burc^ begeifterte Sieben unb

felb[tgebicf)tete 2:urnerlieber t)erfcf)önte. 2lIImäf)lic^ entroidelte fid^ ein 2;urn=

oerein, ba§ fröfjlici^e 2^reiben ber 2;^urner erregte bie rooljlroollenbe 2(ufmerffam=

feit ber Se^örben, unb e§ rourbe eine ftäbtif^e 2;urnan[talt errichtet, oon ber

au§ \\d) ba§ 3:;urnroefen über ba§ ganje 3SoigtIanb unb nacf) anbern 2;f)eiten

®acf)fen§ oerbreitete. §. erfreute fic§ in ben Greifen ber Turner allgemeiner

Beliebtheit, er rourbe al^ ber S^urnoater ©ad^feng gepriefen unb blieb ber

^urnfac^e bi§ an fein @nbe treu.

1834 fiebelte fein 3Sater nac^ bem einige Stunben oon '^>Iauen gelegenen

©täbtd^en ^DJü^ltroff über, n)0 man i^m eine einträglic{)e Stettung al§ ^uftitiar

angeboten ()atte. 2)a er aber feine ©jpebition in flauen nic^t aufgeben roottte,

übertrug er feinem ®o^ne bie bortigen 2(mtggefcf)äfte. Salb aber rourbe ber

3Sater fränflic^, unb ber ©of)n mu^te i^n immer f)äufiger auc^ in 9)tü§Itroff

»ertreten. 21I§ rüftiger SBanberer legte er ben oierftünbigen Söeg jroifc^en

beiben Drten meift ju g-u^e jurücf. Stuf biefen einfamen ©öngen entftanben

oiele feiner beften ©ebicfjte. 21I§ bie ^ränflic^feit be§ 3]ater§ immer mel)r

3una^m, rourbe ber @o§n al§ 3Sice=@ericfjt6birector für ?Oiü{)ttrotf oerpf(ic{)tet,

unb al§ ber isater 1838 im 70. Sebengja^re ftarb, »erlegte .§. feinen SBo^nfi^

ba^in unb trat ganj an be§ 5^ater§ Stelle, boc^ be()ielt er feine ©jpebition

in flauen bei unb erlebigte bafelbft jebe SBoc^e einen bil §roei %ao,t Ijinburd;

bie laufenben @efd)äfte. ®a il)m feine oielfeitige S^ätigfeit reic^lid^e @in=

nahmen geroä^rte, befcf)lo^ er einen eigenen jQ^^^f^'i"^ 5^^ grünben unb »er=

^eirat^ete fic^ 1842 mit Säcilie 2)ietfc^, ber fieb^e^njä^rigen ^od;ter eineg

rool)l^abenben Kaufmanns. Seine ^eroorragenbe S^ücfitigfeit, bie er namentlicf;

bei ber glänjenben ^urc^fü^rung fc^roieriger Sriminalunterfuc^ungen beroä^rte,

lenfte balb bie Slufmerffamfeit bes 3}iinifterium§ auf i§n, unb man fui^te

il)n für ben ®taat§bienft ju geroinnen, ^m §erbft 1843 rourbe er al'o

Ärei^amtmann nac^ ^yreiberg berufen, unb ba bie beoorfte^enbe 2(uf§ebung

ber ^^atrimonialgeridjte bie Sid}erl)eit unb @inträglicl)feit feiner bi^^erigen

Stellung roefentlic^ erfdjüttert ^ätte, »ertaufc^te er fie gern mit ber neuen,

^n ?^reiberg na^m er an allen gemeinnü^igen Seftrebungen regen 2lntl)eit

unb roirfte namentlid^ ßiftig für bie ^urnfad)e. 'I)a er aber auc^ anfing, fic^

um politifd^e 2lngelegenl)eiten ju fümmern unb liberale ^been ^u oertreten,

erregte er bag roacl)fenbe 9Jii^falIen feiner 33orgefe^ten. 2llg ba§ oer^ängni^=

»olle ^o^r 1848 ^erangefommen roar, gab er »ielfad^ in S^ereinen unb 23olfi=

»erfammlungen feiner Sel)nfuc^t nac^ einem einigen beutfd)en SSaterlanbe be=

geifterten Siugbrud. ^a man in ber ganzen ©egenb feine glän§enbe rebnerifcl)e

^efä^igung unb bie einroanbfreie Sauterfeit feinet ß§arafter§ fc^ä^te, rourbe

er im 5Jcai »om 2Ba^lfreti 5"^auenftein §um Slbgeorbneten für bie 9?ational=

»erfammlung in 5rö"ff"i^t geroä^lt. ßr fcl)lo^ fidj l)ier ber ^^raction ber

Sinfen »om S)eutf(^en .g)ofe an unb na^m an ben meiften Si^ungen tl)eil,

trat aber nicl)t al§ Siebner l)er»or. Wlxt @nbe be0 ^alirei legte er fein

^anbat nieber, roeil i^n bie 53e5irfe g-reiberg, ?9iol)orn unb Deberan jum
2lbgeorbneten für bie erfte Kammer be§ fäc^fifdjen Sanbtagg geroä^lt Ratten

unb roeil er glaubte, im engeren S>aterlanbe ber beutfdjen Sac^e beffer bienen

ju fönnen al§ in ^'^^an^furt. ^n ber Kammer f)ielt er fid; jur ^-|3artei ber

gemäßigten Sinfen, bie bamaU bie SJiajorität innehatte. Seine begeifternbe

Serebfamfeit , mit ber er namentlich für bie »on ber ^iationaloerfammlung

entroorfenc beutfd;e 9teid)§»erfaffung eintrat, bie er nic^t nur gegen bie reactio=

äUflem. beutf(5e »togropl^te. L. 19
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nären (SJeliifte ber Siedeten, fonbern aud^ gegen bie rabicalen Singriffe ber

äu^erften Stnfen »ert^eibigte, erroarb i^m ben SBeifatt feiner ®efinnung§=

genoffen, unb fo rourbe er balb olg ber einflu^reic^fte ?yüJ)rer ber Partei

betradjtet, 2(uc^ im ganjen Sanbe gewann er balb gro^e Popularität, be=

fonberg ai§ er am 12. 3lpril ben non ber Kammer faft einftimmig angenom»

menen Stntrag auf fofortige 9lnerfennung unb ^urd^fü^rung ber 9fteid;§t)er=

foffung einbrad^te. Seiber fanb feine parlamentarifd;e S^^^ätigfeit bereite am
30. 2lpril 1849 burc^ bie 3luflöfung ber Kammern einen »or§eitigen 2(bf(|lu^.

Xrauernb über bie fc^roierige Sage be§ 3Saterlanbe§, aber in ber froren

Hoffnung, nad) fo üielen Stnftrengungen im Greife feiner gamilie 9tu^e unb

©r^olung gu finben, fe^rte er nad) "^xtihztg, gurüd. ®r rourbe f)ier t)on ber

ScDÖlferung feierli(^ empfangen, unb bie ftäbtifd;en Se()örben ernannten i§n

in Stnerfennung feiner 3Serbienfte §um ©l^renbürger. 3iod; an bemfelben SCage

aber fam au§ Bresben bie ^unbe, ha^ ber ^önig bie 2lnerfennung ber 9ieid^0=

üerfaffung abgelefint unb ba§ S^ol! fid; begfjalb gegen il)n erhoben f)atte. ^n
?yreiberg mürbe al^balb eine 35oIf§t)erfammlung abget)alten unb üon biefer ^.

aufgeforbert, im ^ntereffe ber nationalen ©ad^e fogleidj nad; 5Dre§ben gurüd»

gu!ef)ren unb bort mit 5Ratf) unb 3:^^at für bie ^uri^fü^rung ber SSerfaffung

einzutreten. §. glaubte fid^ biefem bringenben 2ßunfd^e feiner 5[Ritbürger nid^t

entjie^en gu bürfen. ®r fu§r bie gan^e ^f^ad^t l)inburd^ unb fam am 9)iorgen

bei 4. 3)iai erfdjöpft unb aufgeregt in S)re§ben an, reo bie 8eüöl!erung im

offenen Slufftanb begriffen mar unb ben 33au oon 33arritaben begonnen l)atte.

2ll§ er f)örte, ba^ fid^ mehrere ebenfalls non augroärtö eingetroffene SJJitglieber

ber aufgelöften Kammern auf bem 9tatl)§aufe »erfammelten, begab er fidj aud^

ba^in. Sluf bie 'OZad;rid)t non ber Slbreife be§ ^önig§ unb ber 9J?inifter mö)
bem ^önigftein, bie man al§ %{ud)t ju beuten geneigt mar, rourbe befd^loffen,

eine prooiforifd;e ^Regierung einjufe^en, meldte bie ^urd^fül)rung ber 9fteid^§=

rerfaffung übernehmen foHte. 3« SJiitgliebern biefer ^Regierung roälilte man
§. al§ SSertreter ber gemäßigten Sinfen, ben @el;eimen 9iegierung§rat^ %o'bt

aU 58ertrauen§mann be§ 6entrum§ unb ben Slboocaten ^jfc^irner al§ ba§

§aupt ber äußerften Sinfen. ®ie Stedjte mar nid;t vertreten. ^. na^m bie

Sia^l an, ba bie anberen g-ü^rer feiner 5ßartei nid^t erfdjienen roaren, bod^

t)crf)el)lte er fid; nid^t, baß er in biefem t)erf)ängnißt)oHen Slugenblid feine

gefid^erte ©jiftenj , feine gead;tete öffentliche ©teUung unb ba§ @lüd feiner

^amilie auf§ ©piel fe|te. ^ie erfte 9tegierung§^nblung be§ STriummrati

mar ber (Srlaß einer ^roclamation, burd; meldte ©ad^fen unter ben ©d)u| ber

3fteid;§t)erfaffung geftellt unb ber 3u5wg non bewaffneten ^-reifdjaren au§ allen

Drten be§ Sanbe§ nad) ©reiben angeorbnet rourbe. 3)ie 3::ptigleit .^eubner'i

bei biefer 9tegierung bauerte com 4. bi§ 9. Wia'x. 9)tit bem Slufgebot aller

Gräfte beg törperi unb be§ @eifte§ ^ielt er mälirenb biefer 3eit au§ unb

fud^te namentlid; jebe ©eroaltt^ätigfeit nad; a)iögüd)leit gu »ermeiben, um ber

iBeraegung iljren reinen unb ibealen 6l)arafter gu magren. 2)aß ber 2lufftanb

nid^t ol)ne 3erftörungen unb Slutuergießen verlief, mar nidjt §v fonbern

l)auptfäc^lid^ bem 2luftreten bei ruffifd;en 9tet)olutionäri Salunin §u§ufdjreiben.

2ll§ burd^ bai Eingreifen preußifdjer Gruppen bie Sage ber proüiforifd)en

SfJegierung unl)altbar würbe, ergriffen S^obt unb 3:§fd^irner bie ?^Iudjt unb
entlamen glüdlid; in bie ©(^n)ei§. 2lud^ §. fa^ fid^ am 9. 9)iai gegmungen,

ber Uebermad^t §u meieren. 9)iit Salunin unb ben ^Heften ber g^reifdjaren

begab er fid^ über ^rei^ßi^g i^tic^ 6l)emni|. 2)a er fid; ^ier im Greife oon

^•reunben unb ©efinnungigenoffen ju befinben glaubte, roollte er fid; einige

S^tulie gönnen unb 3lbgeorbnete bei Sanbei gufammenrufen, um bie ©ad^e bei

3Sollei weiter ju beratljen, bod; würbe er am 10. 3Jtai burd; einige ent=
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fc^Ioffene ©egner feiner 33eftrebungen cer^aftet unb gunäd;ft rxad) 3)re@ben,

bann auf ben ^önigftein in§ ©efängni^ gebracht. SSä[)renb bcr langroierigen

"Unterfurfiungg^aft fud;te er fid; ^auptfädjlid^ burd; bid^terifc^e 33erfuc^e ju er=

Reitern, ^n^ei Sammlungen fetner ©ebidjte, tf^eilroeife Ueberfe^ungen au^

bem ®ried;if(^en, £ateinifd)en, ©nglifd^en unb J^^onsöfifd^en ent^altenb, würben

ron feinen trübem jum heften ber i§re§ @rnäf)rer§ beraubten g-ami(ie per=

öffentlidjt: „®ebid)te", mit ber Seben§befd)reibung unb bem Silbe be§ 3Ser=

fafffrä (Smidau 1850), unb „5ieuere ©ebidjte au§ ber ©efangenfc^aft" (ebb.

1850).

Diac^bem er meiirere 3)ionate in ftrenger Stbgefd^Ioffen^eit oon ber 2(u|en=

weit jugebrad)t t)atte, rourbe i^m bie 2(nflagefd)rift jugeftellt. ®tefe be§eic^nete

if)n aU einen ber öaupturi/eber be§ ®re§bner 2tufftanbe§ unb roarf i[)m oor,

«uf geroaltfamen Umftur§ ber SSerfaffung unb auf @infü{)rung ber 3tepublif

Eingearbeitet §u ^ahtn. 2(ud^ lie^ fie burc^btiden, baf, man i()n al§ mitüer=

antroortlid) für bie ftattgefunbenen Sranblegungen betrad^tete, burc^ n)eld;e

ba§ fönigl. Dpern^aui unb ha§ ^f^aturaliencabinet mit feinen unerfe^lid^en

©d^ä^en »ernidjtet roorben roaren. §. reii^te al^balb eine @eIbftoert()eibigung

ein, in n)eld)er er alle biefe 33efd)ulbigungen jurüdroie» unb behauptete, ba|

«r lebiglid^ beabfidjtigt ifahi, bie fäd)fif(^e 9legierung jur 2(nerfennung unb

2)ur(^füErung ber oon ber D^ationalnerfammlung angenommenen unb baburd^

redjtigültigen beutfd^en 9teic^§t)erfaffung ^u ueranlaffen. @r betradjtete bie

©r^ebung lebiglid) aU eine Dtot^roe^r be§ 93oIfe§ gegen ungefe^lic^e ^anb=
lungen ber S^tegierung unb barum al§ ftraflo§. 2)a§ ®re§bner Slppettation§=

gerid^t fal) inbeffen für erroiefen an, ba^ er bie perfönlic^e Sidjer[)eit unb

i)ie 9iegierung§fä§ig!eit be§ Staatsoberhauptes bebro^t unb gegen bie Staat§=

•oerfaffung in ber 2(bfid)t, fie umjuftürjen, einen gemaltfamen 2tngriff unter=

nommen ^ah^. @S cerurt^eilte i^ bemgemä^, tro^bem eS bie Sauterfeit

feiner 33en)eggrünbe anerfannte, am 14. Qan. 1850 auf ©runb üon Slrtifel 81

bei fäc^fifd^en ßriminaIgefepud;eS roegen i^odjoerratt^S jum Stöbe. ^. na^m
biefes t)arte Urt(}eil mit männli(^er diüi)t unb SBürbe entgegen, legte aber,

überzeugt oon ber Steinzeit feiner 33eftrebungen , fogleid) 93erufung ein unb

arbeitete eine neue SSert^eibigungsfd^rift au§ , bie fpäter im ^rud erfd^ien.

@r »erlangte barin, oor ein in ooller Deffent(id)feit üerf)anbelnbe§ ©d;rour=

geridjt geftettt ^u rcerben unb beantragte feine Jj^^ifP^^^d^ung. ®a§ Dber=

appettation§gerid;t fd^lo^ fid^ inbeffen allenthalben ben @ntfd;eibung§grünben

ber SSorinftonj an unb beftätigte ba§ Urtt)eil, bod) raurbe bie ^^'obeSftrafe auf

ein oom 23ertl)eibiger ^eubner'g mit beffen ^uftimmung eingebradjtey ©efud;

burd^ lanbeS^errlidje ©nabe in lebenSlänglid^e 3"d)tl>au§ftrafe umgeroanbelt.

33ei bem lebl)aften Qntereffe, ba§ ber ^roce^ forool roegen ber ^erfon al§

roegen ber %i)at be§ S^erurt^eilten erregte, foroie roegen ber juriftifdjen unb

ftaatSredjtlic^en 2Bid)tigfeit ber in beiben geridjtlid}en (Srtenntniffen erörterten

g-ragen entftanb eine umfünglid^e Sitteratur über ben J-all. ®te ©attin unb

titufter §eubner'g fud;ten beim sVönia, um eine Slubienj nad), um eine

5)iilberung be§ UrtljeilS §u erbitten, bod; rourbe ilir ©efud; abgelel)nt. ©benfo

uergeblid; roaren i^re Semüljungen, auf bem ©nabenroege eine Umroaublung

ber 3"<^tl)au§ftrafe in ^-eftungSljaft ober SanbeSoerroeifung ju erlangen. 2lm

1. ^uli 1850 rourbe Jp. nad; bem SanbeSjud^tl^aufe in Ssalb^eim überführt,

reo fid^ fd;on »iele ber 50kigefangenen befanben. ^n ^leibung unb 'Jialjrung

rourbe er ben übrigen 3üdjtlingen gleid;geftellt , bod; geftattete man i^m, fid;

litterarifd; ju bettjatigen. 2öä§renb ber neun ^ai)X^, bie er im ^udlt^aui

Subrac^te, befc^äftigte er fid; mit bem Stubium ber mobernen s:>prad;en,

namentlid^ be§ @nglifd;en, foroie mit poetifdjen 25erfud;en. ®ie ßrgebniffe

19*
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feiner 2(r6etten fd^idfte er an feine Srüber, bie fie gum SBeften ber oaterlofen

?5^atttilie oeröffentlid^ten. <Bo erfc^ienen einige SBänbe ©rjäljiungen, bie er für

feine ^inber gefd)rieben ^atte, bamit fie i{)n nid^t »ergeffen follten : „kleine

©ef^id^ten für bie ^ugenb" (Seip^ig 1852, 2. Slufl. 1860), „^^err ©olbfc^mib

unb fein ^robirftein, Silber qu§ bem Familienleben" (Seipgig 1852, 2. 2lufl.

1859), foroie fpäter „©d^au'§ an, lern' bran! SBilberbüd^lein mit ^^erfen, ben

^inbern non ben ^JJültern oorgufagen" (3!)re§ben 1862), ferner unter bem

2;itel „English Poets" eine ^u§wa\)l englifc^er 3)i(^tungen oon 125 SSerfaffern

non S^aucer bi§ Stenntifon mit beutfcfier Ueberfe^ung (Seipjig 1856), enblid^

„Älönge au§ ber 3ßtte in bie §eimatV (® reiben 1859).

3lm 28. Ilki 1859 rourbe ^. bei Gelegenheit ber SSermä^Iunggfeier be§

^rinjen ©eorg üon ©ad^fen »om ^önig begnabigt. '^a^ feiner 93efreiung roenbete

er fic^ junäcfift nod^ 9KüJ)Itroff, um f)ier im Greife feiner ?5^amiüe raieber auf§u=

leben. «Später fiebelte er nac^ 3)re§ben über, roo er bei ber ®ärf)f. §9potl^efen=

Derfid^erungSgefeHfc^aft guerft al§ ßommiffar, bann aU 3)irector Slnftellung

fanb. Stad^bem 1865 eine allgemeine 3lmneftie für alle roegen be§ 9Jiai=2luf=

ftanbeS 3Serurtf)eiIten ergangen mar, rourbe er roieber in bie Sifte ber 3lboo=

caten aufgenommen unb eröffnete 1867 in ®reiben eine StnTOaltgejpebition.

53alb fanbte il)n bai S^ertrauen feiner SDZitbürger in bie 2. Kammer ber fäd^=

fifd^en ©tänbewerfammlung unb in bie e»angelifd^ = lutl^erifd^e SanbeSfpnobe.

3lnfang 1869 trat er aud) in ba§ ©tabtnerorbnetencoHegium ju ®re§ben ein

unb na^m an allen communalen 2lngelegenf)eiten regen ^ntl)eil. ^m Sommer
1871 rourbe er jum befolbeten ©tabtrat^ erroä^lt unb i^m bie Leitung be§

ftäbtifd^en ©d^ulmefen§ übertragen. S)affelbe gelangte unter il)m gu l)o^er

33lütl)e. ^ie burd^ ba§ fäd^fifd)e ©d^ulgefe| non 1873 bebingte 9kuorbnung,

befonberS bie @inrid()tung ber burd) biefe§ ©efe^ geforberten 5ortbilbungg=

fd^ulen ging unter feiner fräftigen 3)iitniirfung rafd[) unb befriebigenb non

ftatten. 2lud) entwarf er eine neue, im roefentlidjen nod^ ^eute gültige 2ocal=

fd^ulorbnung für bie euangelifd^en 33olf€= unb ^-ortbilbungSfdjulen ber «Stobt,

©benfo »erbanfen il^m ba§ ftäbtifc^e ^ird^enmefen unb bie St^urnnereine ber

gangen ©egenb nielfac^e 2lnregung unb görberung. ^m ©ommer 1887 rourbe

er in 2lnbetrad)t feine§ l)ol)en 2tlter§ auf feinen Slntrag in ben 9tut)eftanb

werfest. ®ie legten ^a^re feine§ 2eben§ nerbradjte er in !örperlic^er unb
geiftiger ?^rifd^e in feinem Sanb^aufe in SBlaferoi^ bei 2)re§ben, roo er, nad^=

bem er 1892 im Greife ber ©einen ben 80. ©eburtStag unb ba§ golbene

©tiejubiläum gefeiert l)atte, am 1. 2lpril 1893 ftarb. ©ein @rab befinbet

fidi) auf bem alten 2lnnenfriebl)ofe in 3!)re§ben.

S)er Seud^ttl)urm , tierau^gegeben t)on ©rnft Äeil, 4. ^a^rg., Seipgig

1849, ©. 592—596 (mit Sßilb). — ©ebidjte non D. ^eubner. 3um heften

feiner gamilie herausgegeben »on feinen 33rübern. SIcit ber Sebengbefdt)rei=

bung unb bem Porträt be§ 9>erfafferg. ^"^i^au 1850. — ©elbftt)ert^eibi=

gung »on D. ^eubner in feiner auf ^od^nerrat^ gerid^teten Unterfud)ung.
3um 33eften feiner ?^amilie t)erou§gegeben non 2lngel)örigen be§ 3Serfaffer§.

3roidau 1850. — D. £. ^eubner unb feine ©elbftx)ertl)eibigung über feine

3:^eilna^me an ben i^orfäHen gu Bresben im 3)iai 1849. ?iür'ba§ beutfd^e

SSolf bearbeitet non ©buarb ©parfelb. 3roidau 1850. — @ntfdjeibungg=
grünbe be§ .^önigl. Dberappellation§gerid)t§ in llnterfudjung§fad)en roiber

p. £. |)eubner unb 9Jiidjael 33a!unin. 3)re§ben 1850. — 3)ie ©rfenntniffe
in ber gegen ben ^reiSamtmann D. 2. ^eubner gefül^rten Unterfudjung.
9)Jit ©ene^migung be§ ^gl. ^uftigminifterii aug ben ^aljrbüdjern für fäd^=

fifd^eg ©trafredjt befonber§ abgebrudt. 2eipjig 1850. — 3^efrologe in ben
S)re§bner 2:agc§blättern t)om 2. bi§ 5. 2lpril 1893. — ^eutfc^e ^urn=
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Seitung 1893, ®. 141 ff. u. 254. — @. Sfotani, D. !l\ §eu6ner, gebend»

bilb eine§ beutfc^en 3Jianneg. 2)re§ben 1893 (mit 33ilb). — 2)a§ Ecce
ber ?^ürften= u. Sanbegfd^ule ©rimma in b. ^aiire 1893. ©rimma 1893,
©. 28—42. — 6. ©uler, ©tic^flopäbifc^e^ .^anbbuc^ be§ gefammten 3:urn=

roejeng. SBien unb Seipjig 1894. I, 497. — ^re^bner 9tunbfc^au 1900,
IX, 44 (mit 33ilb). — ^. ^üi)l, ©eutfc^e ^Turner. 2öien unb Seipjig

1901, @. 110-111 (mit 33ilb). „., ^ .^
l^i t f 1 r § a n ^ f dp.

^CUfingcr: ^o^ann g-riebric^ 6§riftian Äarl ^. t)on 2öalbegg,
Strjt unb ^^rofeffor ber 3)iebicin, geboren gu g-arnroba (einem ©orf sn)if(|en

€ifenaci^ unb 9tu^Ia) am 28. ?yebruar 1792 unb aU SSeteran ber beutfd^en

Slergte unb @elef)rten am 5. 3)iai 1883 in 9)carburg cerftorben, ftammte au^
einer alten ©ele^rtenfamilie. (ix ftubirte feit 1809 5)tebicin unb 9iatur=

roiffenfc^aften in ^ena unb gewann §ier bereite eine befonbere SSorliebe für
t)ergleid)enbe Slnatomie. 9tac^bem er 1812 bie 2)octorn)ürbe erlangt ^atte,

fe^te er feine ©tubien in ©öttingen fort, t)ier befonber§ mit Jorfd^ungen über

"Otn 33au ber Wdl^ befd^äftigt, bie er fpäter fortfe^te. ^m 33efreiung§!riege

Don 1813 trat er alg 3)tilitärarjt in preu^ifd^e S)ienfte unb mad^te bie tyelb=

jüge in 2)eutfdE)lanb , .^ollanb unb ^-ranfreid^ mit. ©rft nad^ einem brei=

jä{)rigen 2(ufent{)alt in 2;§iont)iIIe, unb na(^bem er im g'^bruar 1818 ^ori§

befud;t unb 1819 ein ^ofpital in ©eban geleitet i)atte, fe^rte er nad§ ©öttingen

gurürf, rourbe Stffiftent an ber 5^Iinif oon §imlr) unb erhielt bereite 1821
•auf ©mpfe^Iung ^(umenbad^'l einen 9tuf aU au^erorbentli(^er ^rofeffor nad^

Sena. 2Son ^ier fiebelte er 1824 aU 9iac^foIger 2)öIIinger'g unb orbentlid^er

^rofeffor ber Stnatomie unb ^^pfiologie nad^ SBürjburg über unb folgte fd^Iie^Iid^

1829 einem 9luf al§ ^rofeffor ber praftifc^en SRebicin unb 1!)irector ber ^linif

als Dkc^folger oon 33artel§ nad; 9Jcarburg, roo er bi§ gu feinem Sebenienbe

üerblieb. 1867 jog er fid^ oon feinem Se^ramt ins ^rioatleben gurüdf, 1876
rourbe er in ben 2fbelftanb erhoben. §. raar ein au^erorbent(i(| oielfeitiger

©ele^rter unb fruchtbarer mebicinifc^er ©d;riftfteller. knüpft fid^ aud) feine

eigentlid^ epod^emad^enbe Seiftung, feine neue ßntbedung an feinen 9iamen,

fo f)at er bod) burd) feine 2lrbeiten fid^ ein gro|e§ SSerbienft erworben. 3]on

i^nen cerbienen befonbere biejenigen gur ©efd^ic^te ber 9Jtebicin, jur ©eo=
grapf)ie ber $atf)oIogie refp. @pibemiograp{)ie, eine Steige anatomifc| * p§9fto=

logif^er 5"Oi^i^)""9en (über ben Sau ber WiH^, ber 9Zieren, über ^igment=
bilbung, ^»aarbilbung), oergleid)enb=anatomifc^e, flinif(^=cafuiitifd[)e, mebicinifd^=

topograpl)ifd;e ^ublicationen Slnerfennung. 9Zid)t o^ne 3iu^en ift aud^ beute

nod) l^eufinger'S „©runbri^ ber @nct)fIopäbie unb 9)ietf)oboIogie ber 3tatur=

unb jjßilfunbe" (ßifenad) 1839; 2. STufl. 1868), ferner fein 2Berf : „Recherches
de pathologie comparee" (Gaffel 1844), mit einer barin enthaltenen, roert^=

Dotten „Histoire comparee de la medecine veterinaire". ^. roar 3}Jitarbeiter

am großen 3Sird;on)'f^en ^anbbuc^ ber fpecietten ^at^ologie unb erftattete für
oiele ^a^re umfang= unb inf)altreid)e Steferate über mebicinifi^e ©eograp^ie

refp. geograpl)ifd;e ^3iofoIogie in bem großen ßanftatt'fd^en ^a^re^beric^t. (tim

faft oollftänbige ^ufammenftettung oon ^eufinger'g Slrbeiten gab ber Unter=

geid)nete im 33iogr. Se^. ^ero. Slerjte f)§g. oon 2(. ^irfdt) u. @. ©urlt III, 191—93.

^1> a g e I.

^CUfe: ß'buarb oon ^., Dr., gro^^ergoglid; I)effifd)er §ofratf) unb

Hofmaler, geboren am 5. ^uli 1808 gu Dggerg^eim (9lf)einpfa(§), f am
24. Cctober 1880 in S3oben{)eim bei 3JJainj. Sein S3ater mar erft 2(b=

oocat ju Dggerg^eim, ^rei^birector gu Slljeg, bann Dbergerid^t§= unb
©tabtrotf) in 'Diaing. 9?ad)bem ©buarb Jp. fd)on aU ®rei§el)niä^riger ju
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^Rainj mit 3eid)nen unb 2it()ograpI)iren firf; befd^äftigt l^atte, fe^te er biefe

Hebung, fogar mit SBiebergobe anatomifd^er Präparate, am ©gmnafium ^u

9[)?ünd)en fort, nad) beffen Stbfolüirung er, gemä§ bem SBunfd^ feiner 9Jtutter,

gum ©tubium ber 9}(ebicin überging, in ber au§gefprod;enen 2lbftd)t, jelbe fo-

balb roie möglirf; mit ber ^unft ju certaufd^en. 2Bä^renb §. für bcn be=

rühmten ^§i;fioIogen ©öKinger »iele pat^ologifdj=Qnatomifc^e 3eirf)"W"9en fer=

tigte, betrieb er mit bem für ben ^awber ber ^arbengebung beflifjenen 3luguft

Sliebel allerlei 3)ialerted^nif, jeid^nete jafillofe Silbni|3ffij5en feiner (Stubien=

genoffen unb greunbe unb benu^te bie bagroifd^en liegenben Serien §u 2(ugf(ügen,

bie fid^ in ber .^erbftwacanj ju einer ^u^tour mit bem nadjmalö fo gefeierten.

Soui^ Sfgöffig unb STnberen burd^ Italien unb ©icilien augbe^nten. S)a e^ nidjt

an SKafinungen fehlte, fein g-ad^ftubium mieber aufjune{)men, fo legte ber ge=

^orfame «So^n „^infel unb ^^alette unter ®d^Io^ unb Stieget unb bejog ba§

^ranfen^aug mit bem feften 93orfa^, nid^t e^er roieber ben Tempel ber 3)tufen

ju betreten, big bem 2leg!ulap ber geforberte S^ribut gejofft". 33a(b mar alleS-

Ü'iöt^ige nad^gel)oIt unb bie §od^fd;ule 1829 mit ber 3tote ber Sluggeid^nung

abfolt)irt. SBä^renb ber jum ^rofector ernannte junge S)octor am ©d^eibemeg

ftanb , erging an i^n eine ©inlabung beg 5Jiinifter§ v. 9J?ontgela§ gu einem

lebensgroßen 33ilbniß, bag ein gleid^eg für ben ©roß^ergog Submig IL in

^armftabt nad^ fidj ^og. 3Son ba eilte ^., mit beften ©mpfe^tungen aug=

geftattet, nad^ 9tom, rt)o er in ben blül^enben ^ünftlerfrei§ ber Sl^orrcalbfen,

@orneIiu§, DüerbedE, SSeit, ^of- 2lnt. Jlod^, 9ieinljart u. f. ro. eintrat. „2(I§

Sterne erfter @röße funlelten biefe I)od)begnabeten Sieblinge, üon göttlid^er

§anb an ben emig blauen ^immel ^talieng geheftet, in ba§ roeidjenbe ©unfel

ber barnieberliegenben Äunft. ®er fd^Iummernbe 9}iarmor oon ©arrara er*

road^te ron ben podjenben -Dieifelfdjlägen be§ großen ®änen, bie faf)Ien 9Bänbe

ber 3Siffa ^IRaffimi fdimüdten fid) mit ben unfterblidjen ^regten eineS ^fiilipp

3Seit unb ^of. ^od;, unter bereu ^Pinfel 35irgil unb ©ante i^re 2(uferftel)ung

feierten, ©ort lebte in fleinem Körper ber titanifd^e ©eift (©orneliug), in roetd^em

bie Sibel, §omer, bie 9tibelungen, ®oetl)e unb ©^afefpeare i^ren Slfeilen langem

©d^atten (?) raerfenben ^ffuftrator fanben. Doerbed, ber fanfte, eble, große-

9Jieifter, na^m {}ier au§ ber unerfd)öpflid^en Quette ber Steligion 5Ra()rung für
feine l^o^en 2Öer!e. 9lein{)art roar ber 5Dceifter ber ^eroifd)en Sanbfdjaft."

©iefer emp^atifd^e ©rguß mag al§ §euß' Programm für feine ^unft, feinen

©tii unb ß^arafter gelten. 21I§ ed)ter Epigone unb ©fleftifer trat er in i^xt

?^ußftapfen, l^atte t)on jebem etroaS , entbehrte aber in 3eici^"ung unb ?^arbe

ber grünblidjen ©diulung , blieb alfo bei aller Slnerfennung feine§ tüd^tigen

felbfteigenen 9Sorrat^§ »on S^alent unb @enie bod^ auf bem falben Sßege

autod)tf)onen ©ilettantiSmug haften, ©ie ©iagnofe ber ^ad^Ieute lautete über

^. wie in Seffing'g gabel bas Urtljeil beg 2(bler§ unb beg pfeilfd^neKen

9f{ennt]^ier§ über bie S"'fwg» unb Sauffä^igfeit beg 3SogeI ©trauß: erfterer fal-

ben ©trauß unb fprad^ : ba§ Saufen be§ ©traußeg ift fo außerorbentlidj ^h^n
nid^t, aber ol)ne ^t^eifel fliegt er befto beffer; ein anber 9)ial fa^ ber Slbler

ben ©trauß unb fpradf): fliegen fann ber ©trouß mol nid^t; aber id; glaube,,

er muß gut laufen fönnen ! — ©eine glängenbe ©alonfäl^igfeit unb eine

oberfläd^lid^e 2;refffid;er^eit geroannen il)m bie oberen 9legionen , bereu

bereitroillige ©unft i§n wenig förberte, ober bei ben ^ünftlern blaffen 9?eib

erregte, umfo me^r, ba §. feine gefellige Ueberlegen^eit ben artiftifd^en

©enoffen nur gu fühlbar mad^te, roeld^e bann nur gu fel)r fid; recan-
d^irten. ©ine äl^nlidjc ©oppelftellung rourbe ^ermann 2lllmer§ (geboren
am 11. gebruar 1821 ^u Stec^tenflet^, f am 9. Wdx^ 1902 ebenbafelbft) al§

©id^ter unb Sanbfd^after ju t^eil. — $. malte ben prägnanten ^opf be§
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luftigen ^. 21. ^oc§, roobet berfelbe raa^rfd^einlid^ mitfialf, roäfirenb bie anbeten

^orträt§ na^ ^^iHpp 3?seit, ben beiben ^slaftifern .^ermann aßil^elm 93iffen

(geboren 1798 §u ©d;te§n)ig, f am 10. Wläv^ 1868 §u i?open^agen) unb
StJ)orraaIbfen benfelben flauen, fü^oerfrfjroommenen 2(u§brudE tragen, roeld^er

allen anberen 3öerfen §eu^', aud^ feinem ©elbftbilbniffe eignet. Unter ben

2)amenporträt§ erfd^eint aud^ SJiabemoifette ^umont unb „omen et nomen"
bie burd^ i^re (Scf)önl)eit unb ftattlid^e 9J(ännerrei^e berül^mte 5Cod^ter be§

3lbmiral ^enrt) ®igbi), bie taubenäugige Sabt) @IIenboroug§, bie aU ©attin

be§ Äarl 3^rei|errn v. 3Senningen 1832 für bie ^önig=Subn)ig§=©dE)ön§eiten=

©afferie üereroigt, üielen anberen befannten 3)ip(omaten iijvt entjücfenbe mild^=

meife §anb reid()te unb enblid) bei il)rem neunten ©atten, bem fprifd^en 6d^eid)

2tbbul t)on ^almpra 1873 ju ®ama§cug if)re oielberoegte Saufbaf^n fc^Io^.

©ie f)at au^er S3algac unb ©bmonb Stbout üiele SSiograp^en gefunben, raie

grei^err ». 9JiaI^an („SBattfa^rt nac^ mttta", 1865. II, 189) unb S. §eöefi

(„@lüdlic§e ^Reifen", 1895, 6. 334 ff.); bie berül)mteften makx unb £upfer=

fted^er, barunter 2;§om. Sarorence unb üiele Stnbere roeiljten i^r ben entgüdften

5)3infe(. ©o lebte in Silb unb 2Eort, um mit bem bieberen ^ater A^ibigeigei

ju fpredjen, bie entfd^rounbene ©djöne „lang' nod; in ber 'DIadjroelt ^(atfd^!"

^. roar brei 3JJaI im gelobten 2anbe ^talia; ba§in fiatte if)n auc^ bie

§0(^jeit^reife mit feiner ©attin 2(malia, ber ^od^ter beg 3)iain§er ©tabtrat§e§

^. ^rä^er, gefüf)rt. 2(u^erbem befud^te yt. auf üielen 3fteifen ^ollanb, ^arig
unb Sonbon, t^eilS um alte 2)ieifter an Drt unb ©teße gu ftubiren ober

eigene ffierfe ^u {)interlaffen. ^n 3)iünd;en, rco er eine 2(u§ftettung feiner

2lrbeiten üeranftaltete, malte §. ein 33ilbni^ ^önig Subroig I, unb trat aud;

mit bem ^ronprin§en ^Oia^imilian in 3ü^Ii^"9; in ^armftabt oerlieJ) i^m ber

©rol^erjog für ben „Slaub ber ©uropa" ba§ S^itterfreug $()ilipp beg ©ro^=
müt^igen. @§ren unb 2(ugjeid;nungen begleiteten i^n auf allen Sßegen. ^n
9iom entflanben aud) mcl^rere 2lr(^itefturbilber : ^nterieurg au§ bem '$ala§§o

Solonna; anbere ^been mürben jur 2(ugfü^rung für fpätere Reiten j;urüd=

gelegt. Slnfangg roäl)lte er ^Dkinj mit bem benadjbarten ©belfi^ ju ^oben=
^eim gum bleibenben 2tufent^alt , t>on roo er nadj bem 3:;obe feiner ©attin
1853 für längere ^a^re nad^ 9Jiündjen überfiebelte. ©eraölinlic^ begab er fid;

jiur 2lugfül)rung feiner ^orträtg an Drt unb ©teile, raoburd; ein unrul)ige§

9©anberleben entftanb. ©eine 3^l)ätigfeit blieb unermüblid), man ftaunt über

bie 9)Jenge »on Slrbeiten, roeldje attein 1844 entftanben; freilid; unterlief

babei aud; üiel ?^tüd)tige§ unb mandje Dberfläd;lid;feiten. ®a waren, meift

im n)iebert)olt med)felnben ©tat, bie Silbniffe be§ dürften 3Jtetternid^, ber

@rgl)er§oge Slarl, ©tepljan unb ^o^ann, ber Marone 9ftotl)fd^ilb, beg 33ürger=

meifterS diaUäa, 33. v. ^übed'g, ©raf i?olon)rat'§, bei ^"ürften oon Sei=

ningen=2tmorbadj, beg ©rafen ©d;önborn=2Siefentl)eib. ^n Sonbon malte er

mehrere 33ilbniffe für bie Königin 3Sictoria, copirte, nad; Sfte^nolbS unb
Sarorence, aud; oiele ^öpfe aug ben 9fiopl)ael'fd;en Xapeten §u A}ampton=ßourt;
in ^arig ^atte .^. bie SBilbniffe ©uijot'g, ©oult'g unb ber 3}iabame 2(belaibe

oottenbet, aH i^n über bem Porträt Soui§ ^l)ilipp'g bie 9leoolution oertrieb.

3)ann entftanben religiöfe ©toffe: ßljriftug alg S^röfter ber tränten, unb
mand^erlei Slltarbilber, bie ber WiaUv an arme J^ird;en oerfd^enfte, bie 33ilbniffe

»ieler ^irc^enfürften unb SSifdjöfe (SSicari, ^'ti)X. o. ^etteler), eine iRreuji=

gung, ^eimfud^ung, ein 6i;flug mit 5 religiöfen ©enreftoffen , meldten ber

^Dealer in bie 9ceue ^inafot^ef ftiftete unb ^iefür al§ 9tecompenfe, aud^ auf

©runb feineg ©üterbefi^eg, bie erbliche 9^obilifirung erhielt, ©ein nie raftenber

©eift erfann eine gange Steilie oon ßompofitionen über bie ©d^öpfung, bie

Äinbl)eit ^efu, ben 35>eg beg ^reugeS, bie ®el)eimniffe be§ l-Kofenfrangeg, bag
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2lmmergQuer ^affiortgfpiel. Stud^ im ©ebiet ber Sanbfd^aft beroegte ftd^ ^.
mit freierfunbener, meift an italifd^e ober franjöfifc^e 9}iotiüe fid^ anle^nenber

Qnfcenirung. ©ann roenbete er ftd) roieber jur Slta§, gu @oetf)e'§ ?3-auft,

beffen ©ebic^ten unb anberen beutfd)en Sprifern. 3SieIe feiner @ntn)ürfe lie^

er burd) jüngere Gräfte, wie burd; ben tiroler ^of. Stnt. Tia\)ltmd)t (geboren

1827 gu 9tifeilg in ©röben, f 0"^ 6. Stpril 1869 gu SJiünd^en) »ergrö^ern

unb in ?^arbe fe^en. — ©iner feiner ©ö^ne ^^erbinanb v. §. promoötrte al§

STrgt, roenbete fi(j^ aber gleid;fattg gur 9)talerei unb betrieb auö) bie Si(b=

^auerfunft (©oloffalbüftc feine§ $8ater§).

Der reidje ^aä)la^ von @b. n. §., in roeld^em fid; aud; nier Driginal=

SlquareHe oon ^of. 2(nton ^o^ jur Divina Commedia befanben, rourbe 1883
gu SRainj, 1901 unb 1903 burd^ -^ugo .^elbing in 5[Ründ;en auögeftefft unb

jur Sluction gebrad^t. Die betreffenben Kataloge waren mit einer Siograp^ie

unb üielen 9teprobuctionen nad^ ben 2lrbeiten be§ ÄünftlerS auSgeftattet.

Sgl. 9iaq9n§fi, 1840. I, 305; II, 441—442. — Seil. 32 u. 33 jur

2lug§burger ^oftgeitung nom 21. u. 25. ^uli 1883. — %x. n. S3öttid^er,

1895. I, 524. — ©inger, 1896. II, 174 (9 feilen!).

^})ac. ^ollanb.
^C^bc: ©eorg 93Uri^ ^., Director be§ £gl. ®tenograp§ifd()en ^nftitut^

ju DreSben, geboren am 22. Januar 1810 ju S)re§ben, f bafelbft am 20. ^uli

1886. Tiad) bem S3efud; ber 5lreu§fc^ule in DreSben ftubirte §. feit 1830
in Seipjig 3:^l)eologie unb ^f)iIoIogie, promooirte 1838 gum Dr. phil. unb
beftanb 1835 in DreSben bag ßanbibatenegamen. ©eit 1836 bilbete er fid;

unter Sßigarb'g Seitung al§ Stenograph ou§ unb rourbe t)om Diooember 1839
ah al§> Sanbtaggftenograp^ beg fä(|fifd^en Sanbtag§ befd^äftigt. ©ine Zeitlang

arbeitete er baneben aU ^ülf^arbeiter bei ber ^gl. 33ibIiot§ef in DreSben,

a,ah biefe ©teile aber 1849 auf unb toibmete fi(| au^fdjlie^lid^ ber ©teno=

grapl^ie. 1850 rourbe er ©tenograpf) erfter ©laffe im ^gl. ©tenograp^ifd^en

^nftitut unb erf)ielt 1857 ben ^rofeffortitel. 2(m 1. Januar 1866 rourbe

i^m bie 33orftanbfc^aft be§ ^gl. ©tenograp^ifd^en ^nftitutg mit bem Stitel

Director übertragen; biefe ©teffe belleibete er bi§ jum 1. Dctober 1878, mo
er feine ^enfionirung nad;fud;te unb gum „@§renmitgliebe" be§ ^nftitut^

ernannt rourbe. ^. mar ein bebeutenber ftenograp^ifdjer ^rattifer unb au^er

im fäd^fifd^en Sanbtage in nielen parlamentarifdien unb anberen SSerfamm^
lungen al§ ©tenograpl^ t{)ätig; u. a. rourbe er 1859 nad) ^open^agen be=

rufen, um bie Sieben ber beutfd^en 9lei(^§tag§mitglieber aufgune^men. '^uä)

al§ ftenograpl)if(^er ©d^riftfteHer unb Se^rer mar er gefd)ä|t. 1863 I)ielt er

aU 2BanberIe^rer im 3Iuftrage be^ ^nftitut^ unb ber @abel§berger'fd)en $ßer=

eine neue ftenograp^ifd^e Unterrid^t^curfe in ^annooer unb Sraunfd^roeig ob

unb grünbete ben ©tenograpl^enüerein in ben ©tobten ^»annoüer unb S3roun=

fd^roeig. ^n ben ^al^ren 1854 unb 1855 gab er mit bem ^nftitut^mitgliebe

Dr. Äraufe bie 3eitfd^rift „©tenograp^ifd^e 9)Zitt^eiIungen" ^eraug, 1863 beg

„@d^o", 1870 mit ^rieg bie „©tenograp^ifdie 9)iilitärgeitung" ; »on 1856 big

1878 leitete er bie 3eitfc^rift beg ^nftitutg, bag „ßorrefponbengblatt", bag er

aud^ abroed;felnb mit Slälfd; unb fpäter mit Hrieg autograp^irte. Slu^erbem
t)eröffentlid)te er 1853 in ©emeinfc^aft mit ben ^nftitutgmitgliebern Dr. Traufe
unb ©teinmann ein „Sel^rbud; ber ©abelgberger'fd^en ©tenograp^ie", 1854
ein Sefebuc^, 1858 gufammen mit 9lä^fd; bag Sefebuc^ gur $reigfd;rift , bag
oielfac^ aufgelegt rourbe (36. ^aufenb, Dregben 1894), 1875 mit ^eibig

„©tenograp^ifc^e Se^rftunben" im „^ttuftrirten ^^amilienjournal" unb in

^apne'g „Panorama be§ Sßiffeng unb ber SBilbung" (Seipgig 1875). Sei
ben ©pftemberatl^ungen beg ©tenogr. ^nftitutg in ben ^a^ren 1854—1857
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unb an ben ©ommiffionö6erot^ungen beg ^a{)re§ 1857 ^u ^re^ben, in benen

ba§ ©abellberger'fd^e ©tenograp^iefriftem einer umfaffenben Siegelung unter»

jogen rourbe (fog. „SDre^bner 33efd^lüffe"), rcar §. ^eroorragenb bet^eiligt;

ebenfo l^atte er bem 1863 gegrünbeten Gt)ftemau§fd)u| ber @abel§krger'fd)en

©d^ule eine 2(nja^I Einträge jur SSereinfad)ung ber S^ocalbejeid^nung ber

©abel^berger'fd^en <Stenograpi)ie unterbreitet, bie neuerbingg meift angenommen
njorben finb. Qn mel)reren 3luffä|en trat er für bie roeitefte S^erroenbung ber

Stenographie ein.

SSgl. ©orrefponbenjblatt be§ f. ftenogr. ^nftitutg 1864 u. 1886, 9Zr. 4.— geftfc^rift beg f. ftenogr. ^nftitut^. ©reiben 1889, ©. 70, 77 u. 80. —
2;rac^brobt, ^ttuftr. 3tg. 1879, ®. 100. — ©eutfc^e ©tenograp^engeitung

1886, ©. 245. — Ärumbein, ©ntroidfelungggefc^. b. Sd;ule ®abel§berger§,

1901, <B. 241. — @in 3Sergei(^ni^ b. SBüc^er u. Sfuffä^e i^e^be'S bei 9^ät^er,

Stoffregifter f. 5ßorträge u. 2{b^blgn. ftenogr. ^n^alti. S)re§ben 1890, ®. 10.

^ol^nen.
^CQbcbranb: ^affilo (nid^t 3:affilone) t)on ^. unb ber Safa rourbe

geboren am 17. October 1818 §u ^Berlin (ober in ^otgbam?), rool^in feine

©Item, nad^ il^rer 33ermäf)Iung, non 33reilau übergefiebelt roaren.

@r ift ber ©tammcater ber jüngeren Sinie biefeg olten fd;refifc^en 2tbel§=

Qefrf)lerf)teg, bie jum SLi^eil eoangelifd) rourbe, jum %^dl aber römifd^^fat^olifc^

geblieben ober roieber geroorben ift. @r felber roar eoangelifd) unb ber eingige

©o^n be§ fpöteren preu^ifd^en ®eneraIma|or§ a. ®. ^einric^ Sofepl) ^arl

ü. ^. u. b. £. (geboren am 4. Mai 1790, f gu äöarmbrunn am 29. ©ep=
tember 1868), ber im Stu^eftanbe non 1843 bi§ 1856 bie ^errfc^aft ^Iein=

2;fd^unfaroe im .Greife 9JtiIitfd^ beroirt^fd^aftete. 2)iefer ^atte fid^ aU Premier»
lieutenant im 1. fc^Iefifd^en ßüraffierregiment unb befignirter Siittmeifter im
9legiment ®arbe bu Sorp§, gefrfimüdft mit bem ©ifernen ^reug ber Sefreiung§=

friege, am 18. Januar 1818 gu 33re§Iau t)ermäf)lt mit ©milie geb. 5t;f)omann,

einer cerroittroeten ?^rau o. illeift. ©ie roar faft fünf ^afjre älter aU i^r

groeiter ©atte unb überlebte il)n länger benn fed^§ ^a^re (geboren ju ^irfd^=

bcrg om 6. 3"^^ 1785, t ju 3Barmbrunn am 30. Januar 1875).

@in brei ^a^re älterer SSetter (b. l). 93aterg=Sruber§=@o^n) Däfar ©ruft

®i;lDiu§ ü. §. u. b. 2. (geboren §u 9J?ilitfc^ am 21. Januar 1815, f gu

^l.=3:;fd)unfaroe am 24. 2lpril 1888) rourbe ber ©tammoater ber älteren, au§=

fd)lie§lid) proteftantifd^en Sinie be§ §aufe§.

©er Seiname „unb ber Safa", obrool nid)t urfunblid), ^at §u ber un»

^iftorifd^en ßontraction: „»(on) b(er) Safa" geführt; eine ^ürjung, beren fid;

auc^ S^affilo al§ 2lutor fe§r oft bebient l)ot. ^n roid^tigen gälten, 5. S. bei

Unterfdjriften, braudite er aber bie ootte g^orm: „n. ^. u. b. S.". Sluf bem
^Titelblatt feinet §auptroerfe§ ftel)t: „%. x)on ber Safa". ®ie ältere ©d^reibung

be§ 5ßornameng („3:;f)afftlo") roirb nod^ im §anbbud; für ben ^reu|ifd)en ^of
unb ©taat confequent beoorjugt. Stuf jener ^ürjung unb ber burd^ fie ^er=

üorgerufenen irrigen 2lnnaf)me groeier ^erfonen, mag bie 2lnefbote beruljen,

ber jufolge äBilljelm I. feinen 2)iener mit ber fd)er3l)aften 2lnrebe gu be=

grüben pflegte (!): „GJuten %a%, lieber ^e^bebranb! 2öag mad)t non ber Safa?"
SJie^rere ^ugenbja^re nerbrad^te ^affilo mit ben ©Itern in ^ot^bam.

©päter bejog er ba§ griebric6 = 2Bil^elm§ = ®9mnafium in 33erlin, roeld^eg er

al§ Slbiturient ju 9Jtid^aeli§ 1838 mit bem ^eugnife ber 9teife «erlief. Ur=

fprünglid) jum SSerroaltungöbienfte beftimmt, ftubirte er in 33onn unb 33erlin

^ura unb ßameralia. ©ag 9Jtilitärjal)r roarb bei ben @arbe = Ulanen in

^otSbam abgeleiftet. ©eit 1845, in roeldjem ^al)re n. ^. nac^ beftanbenem

erften ©jamen bei ber 9tegierung in ^rier arbeitete, erfd;lo^ fidj il)m in regeU
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red^ter ^olge ber flaffelförmige cnrsus lionorum einer langen unb üBerau^

loirfungSreid^en, juerft preu^ifd^en, bann reid^§beutfrf)en ?^eamtencarriere. ^od)

im $5. 1845 erfolgte ber Uebertritt in bie biplomatifd^e 2aufbal)n. 3uerft

TOar V. i§. Slttad^e in 2Bien, roo er bie Slngelegen^eiten be§ beutfd^en SBunbe^

grünblid^ fennen gelernt ^aben mag. ^onn rüdte er gum Segation§fecretär

auf unb rourbe aU fold^er n)öf)renb ber nun folgenben ^a^re bei ben preu^i=

fd^en ©efanbtfd^aften in ©torffiolm, g^ranffurt a. 9)i. unb Trüffel befc^äftigt.

^önig ^-riebrid; SBilljelm IV. ernannte iJ)n 1851 jum ^ammerfierrn; im

folgenben ^afire rourbe er Segation§rot§. ^n bie 9<äf)e ber europäifd^en ^üfte

roarb er 1857 t)erfd;Iagen burd^ feine SBirffamfeit bei ber ©efanbtfd^aft im.

§aag. ^m näd^ften ^a^re ging er bann jum erften 9)?ale über ba§ gro^e

iSaffer, unb gmar nadj 9tio be Janeiro in 33rafiüen, aH ©efd^äftSträger unb

bcfignirter „3}iinifterrefibent". ^n 9lio mag n. b. S. feine fpanifd^en unb

romanifdjen ©prad^tenntniffe erweitert fiaben, mag i{)m bei feinen ^iftorifdjen

©d^ad^ftubien fpäter gu ©ute fommen fottte. ®en ^ortugiefen 35amiano i)atte

er atterbingg bamalö fd^on ebirt (mit 'Si. ^-ranj, Berlin 1857).

^roei ^afire fpäter finben mir ». b. S. roieber in ©eutfd^tanb , roo er

nun eine glüdlid^e ^äu§Ii(^feit fidj begrünbete. 3(m 24. 2lpril 1860 t)er=

mäl^Ite er fid^ §u 33aben = ^aben mit ber proteftantifd^en 2lnna n. ^effborf

(geboren ju äßeimar am 11. ©ecember 1831, f 5W Sabcn=33aben am 21. 9io=

üember 1880). (Sie mar bie 2:od^ter be§ fönigli(^ preu^ifc^en ^ammerl^errn

33ern^arb 0. .f^effborf auf ©leina in ber ^rooinj ©adifen unb feiner ©ema^Iin

2;§erefe, einer geborenen ^ö^ne.

^er groan^igiö^rigen ungetrübten @^e ift nur ein ©ot)n entfproffen: ber

je|ige föniglid) preu^if(^e ^ammer^err .^einrid; n. ^. u. b. S. (geboren ju

Saben=33aben am 6. Dctober 1861), roeld^er ber proteftantifd^en 9teIigion feiner

©Itern folgte.

^aä) feiner 3Sermä^lung rourbe 2^affiIo n. §. u. b. £. al§ au^erorbent=

Hd;er ©efanbter unb beoottmäd^tigter SRinifter an ben §of §u SBeimar ent=

fenbet, roo ba§ glanjüoHe Seben auf bem altclaffifd^en Soben, menn aud^ roeit

rul)iger geworben al§> norbem, bie erften ^a^re ber @^e auf bag günftigfte

inaugurirte. .^äufig roeilten bie ©atten §u ^efud^ bei ben ©d^roiegereltern in

33aben=Saben.

3!)ie „beutfd^e ^rage" fpi^te fid^ n)ä£)renb ber erften ^a^re feiner @^e
immer fd^ärfer gu. ©ie na^te il^rer Söfung burd; 33i§mard".

3öä§renb be§ bänifd^en ^riege§ mar ». b. S. in ben @Ibf)erjogti)ümern

beim Dbercommanbo tl)ätig. dlaä) bem ^riebengfd^Iuffe oertraute ii)m ber

Äönig ba§ üerantroortungSnoIIe Slmt be§ preu^if(^en ©efanbten in ^opent)agen

an; geroi^ ein l^o^er 33en)ei§ für ba§ bipIomatifd)e ®efd)id, ben feinen Slact

unb bie reid^en @rfat)rungen n. ^epbebranb'g. ^n ber bänifd^en .ioauptftabt

vertrat v. b. S. n)äf)renb ber folgenf^roeren ©reigniffe oon 1866 unb 1870/71
mit politifd)em ©d^arfblid bie ^ntereffen ^reujjenS ; conniuent unb bod; energifd;.

©eine $erfönlid;feit ift baburd; in Defterreid;, raie aud) in granfreid) nid^t

unbead^tet geblieben. 2(ud) nad^bem ber g-riebe oon SSerfailleg gefd^toffen mar,
blieb t). §. auf feinem Äopen^agener Soften, je^t aU ©efanbter be§ ®eutfd;en
9teid^e§. ^m ^. 1878 folgte aU äußere 2tnerfennung ber geleifteten ^ienfte
bie 33erlei^ung beg %\UU: „äßirflidjer ©e^eimer 9tatf)", mit bem ^ßräbicate

„ßjcettenj", non ©eiten be§ 9ieid^e§.

Senor n. §., ber im ^. 1880 feine ©attin unb mit il§r bie Suft am
^errenbienfte üerlor, fid^ nad^ ber „^enfionopolig" 2Bie§baben, bag er ouf
feinen Steifen liebgemonnen §atte, in§ ^rioatleben jurüdEjog: — furj oor
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feiner ^enfbnirung alfo ift ». b. S. nod^ etroaS über ein Qa^r (1878—80)
am föntglid; roürttembergifdjen .^cfe §u Stuttgart beglaubigt geroefen.

^m „^tu^eftanbe" unternatim ».^.einige SBettreifen; bie le|te 1887/88,

auf wcldjer er aud) ben fünften @rbti)eil 2(uftralien fennen lernte. @r ftarb

an 3(Itergfci^niäd^e im 81. Sebensja^re, ofjne ^ranfl^eit fanft ^inüberfd^ium=

mernb, auf ©tordjneft im Greife ber ©einigen am 27. ^uli 1899.

2)er 33erftorbene mar @l)renritter bcg ^oi)anniterorbeni (oon ber hattet

33ranbenburg). @r befa^ ben preu|ifd)en 9^ott)en Slblerorben 2. Slaffe mit

bem ©tern unb ©idjentoub, foroie ben preu^ifc^en ^ronenorben 1. ßlaffe; nebft

üielen ^o^en au§Iänbifd)en Drben.

S)ie militärifdje Saufbal)n o. b. Safa'g blieb auf feine Buge^örigfeit jum
Seurlaubtenftanbe, jur Steferce unb Sanbroe^r, befd;ränft. @r rourbe juerft

geführt beim 20. Sanbmefirregiment ßaüatterie 1. unb 2. Slufgebotg, §«l€^t

bei ber ßaoatterie be§ 22. Sanbraei^rregimentg. ^ier fei baran erinnert, bo^

ein trüber oon i^m, ber Ma\ox a. 'S). Seopolb u. ^. u. b. 2., mert^ooffe

^ippologifi^e ©djriften «erfaßt ^at.

Heber bie politifd^e 2;^ätig!eit o. ^egbebranb'e ru^t geroi^ nod) üiel un=

»eröffentlid^teg SRaterial in ben Slcten be^ 2(u§roärtigen 2lmte§ gu Berlin.

dli(i)t au§gefd)Ioffcn , menn aud^ unroafirf^einlid; , ift ber g-unb eigener 2luf=

geidinungen im ^anbfd)riftlidjen ^srit)atnad)Ia^, meldten ber ©ol)n beg 3]er=

ftorbenen rerraaltet. ©eine ganje fc^riftftellerifd^e Stl^ätigfeit mar eben au§=

fd^Iie^Iic^ feiner ^rioatneigung, bem Bd)ad) geroibmet. 'i)ie @rfat)rungen, bie

er alg Beamter feine§ ^önig§ fammelte, l^at er §eitleben§ aU „"Jjienftgefieim^

ni^" angefef)en unb für fid; aHein behalten. 2(ud) biefe faft fubalterne, birect

üorbilblid^e Streue ift ein 3ug, ber in feinem 53ilbe nid)t fehlen barf. @§
roiberftrebte i^m, feine ^erfon in ben SSorbergrunb gu rüden.

SDie ©d)a(^ tl)ä t ig feit ». §et)bebranb'g fann man in brei %l)Z\it

^erlegen: in bie praftifd^e, bie t^eoretifdje unb bie I)iftorifdje ^eriobe. 3tU

2öiffenfd)aft, unb nidjt anberS, ^at o. §. bie ©djad^fpielfunft ftet§ bet)anbelt.

@r {)at biefeg ©tubium all ein pf)ilologifd) unb bibIiot()eforifd) gefd;ulter %ad)=

mann betrieben, t). ^. mar babei allerbingg in ber glüdflid^en Sage, über

grofee DJJittel oerfügen p fönnen. da lie^e ^xd) fragen, ob bal ©d;ad;fpiel

eine Sßiffenfdjaft, eine ^unft ober nur ein ©port fei. @§ gibt bereit! eine

Sitteratur über biefe ?^rage, eine ernft^afte unb eine fd)er?)|afte ; bie le^te

überwiegt rool. ®§ fei t)on biefer 2lrt f)ier nur eine ^srobe geftattet: „9?id^tö-

ift fubjectiüer all bie llrtl)eile, roeldje man gercötjnlidf) über bal ©djadjfpiel

fätten f)ört. 2Ber mit tüchtigen ©eiftelgaben aulgeftattet, ein wenig attjufe^r

in biefem 9Jcifrofolmul fid^ r»ertoren i)at, citirt 2eibni§ unb fe^t SlHel baran,

eine ,©d)ad)n)iffenfdjaft' ^u conftruiren ; wer eS nid)t fo lueit gu bringen t)er=

mag, bel^auptet, ba^ er el nur ,5um 33ergnügen' fpiele, unb wer enblic^ gau/^

unglüdlidj mit feinen SSerfud^en bleibt, ber citirt Seffing unb fagt, ,ba^ bal

©d)ac^ für ein ©piel gu ernft unb für @rnft §u üiel ©piel fei' — mobei er

freiließ aus ber 9iotf) eine Stugenb mad^t unb fid^ obenbrein barin irrt, ba^

bal fraglidje ^Dictum nid^t Seffing, fonbern 3J(ontaigne jum Urfieber fjat"

(©.[ottl.] ©dj.[napper], 35om g-ranffurter ©djadjcongref?. Jrff. S^-f ^-euill. u.

11. 2lug. 1878, mitget^eilt oon ^ol)annel 3)iindn)i^, S)ie ©d)ad)congreffe ju

2)üffeIborf, Äöln unb granffurt alWl u. f. ro. Seipjig 1879, ©. 91 ff.).

®ie 3Bed)feIbegief)ung groifd;en bem Seruf unb ber @rf)olung ift unl
^eute beim <Bd)ad} gänglid; oerloren gegangen. ^rofeffionl= unb @elegen^eitl=

fpieler fte^en einanber je^t f^arf gegenüber. 2)al mar früf)er anberl. ^m
18. ^a^r^unbert, unb nodj fpäter, betrad)teten in ©uropo bie 3Jiilitär§ unb
bie Diplomaten, befonberl mol bti ben ?yranjofen unb ©nglänbern, bal eble
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©d^ad^fpiel aU eine i^re^ S3erufeg toürbige, raeil i^m üerroanbte, 33ef(^äftigung

für bie 9Jiu^eftunben. 3Kan benft etroa {)ierbei an ha§> „^rieggfpiel", baö in

ben Dfficiercafinog au^erbienftlid^, aber bod; ^aIb=officiett betrieben roirb. ^n
ä^nlid^er 2Beife intereffirten fid^ Diplomaten unb ^ö§ere ©taatibeamte für

ha^ ©d^ad^fpiel. @§ i[t oietteict)t fein 3wfott, ba^ bie „Analyse nouvelle des

ouvertures du jeu des Echecs" I/II, Seipjig unb ^eter^burg 1842/43, ein

Se^rbud^ be§ ©d^ad^fpielö , ba§ namentlid^ in Stu^lanb unb g^ranfreid^ aU
üorbilblid^er unb ma^gebenber 9iarf;f(^Iage=6obe£ angefe^en rourbe, oon einem

rufftfd;en ^ofrat^, bem ^rofejfor ber DJJec^anif 6. %. v. ^atm\ä) (f 1872),

oerfa^t werben roar (ber 3:^itel nac^ ^^ilibor';! Analyse o. % 1749).

^ür 3)eutfd^lanb roar etroas ä^nlid^e§ nod^ nidjt geleiftet roorben, hod)

fel^Ite e§ nid^t an guten ^Vorarbeiten. 2tm beften mar immer nod^ bie „9Zeue

t^eoretifd) = praftifd)e Slnraeifung §um 6d^ad)fpiel", t)on bem Defterreid^er ^0=

^ann 2lIIgaier (f 1826), 2Bien 1795 unb öfter, gule^t 1841 erf(^ienen; nad^

V. b. 2. ein „üorjüglid^eg Se^rbud^" (3ur ®ef(|. u. Sit. be§ ®c§ad^fpiel§,

3. 243 f.), meld^eg jebod; nun »eraltet fei (§anbbud^*, 1864, 6. 42 a).

^ier roaren feit ber britten Sluflage (1811) bie ©piek in SCabetten bar=

geftefft, ma€ fe^r überfid^tlid^ mar unb fpäter oon 2t. Sllejanbre in feiner

Encyclopedie des Echecs, ^ari§ 1837, nodj nottfommener au^gefü^rt rourbe

(51 XabeHen, mit ^artieen au§ ungefäf)r 30 Slutoren). 2lle£anbre bebiente

fid^ §n)ar bereits ber algebraif^en 9?otation; aber fein 2Berf" foffte international

fein, unb beg^alb lie^ er bie 33e§eid;nung ber ^^f-iguren fort. Die§ erfdjroerte

bie Ueberfid^t unb ^at ber ^Verbreitung be§ 2öerte§ fel)r gefd^abet. (35gl. 3ur
dJefd^. u. Sit., ©. 257 f.) 6o behauptete 2lIIgaier'§ ^uä) mit fieben 2luflagen

ta^ %ii't). ®ie algebraifd^e 9totation, nebft Sejeid^nung ber g^iguren, mürbe
feitbem in 3)eutf^Ianb unb ben beutfc^rebenben Säubern allgemein üblid^; im
dJegenfa^ ju ©nglanb unb ?^ranfreid^, bie nod; ^eute an i^rer umftänblid^en,

geroifferma^en auSmalenben ober umf(^reibenben 3^otation feft^alten, bei ber

obenbrein immer auf bie Stellung be§ 33rette§, b. 1^. auf bie Sager ber 3Bei^cn

unb <Bö)n)av^^n, Siüdfid^t genommen werben mu^. (3Benig befannt ift übrigeng,

ba^ bie algebraifdje Diotation eigentlid^ auf bie I)unbert ©nbfpiele beS ©^reri
^^ilipp ©tamma, $ariS 1737, jurücEgef)t.) 2(IIgaier'§ »erbienftlid^e „2ln=

TOeifung" rourbe einem größeren publicum nu^bar gemad^t burd^ 3o§- 3^rbr.

2ßil§. todj, Die ©(^ad^fpielfunft, SJiagbeburg 1801, ©lementarbud^ ber ©^ad^=

fpielfunft, ebenba 1828; ferner buri^ bie Slrbeiten oon §irfc^ ©ilberfdimibt

(1826—45, »gl. barüber §anbbuc^% ©. 45 a f.).

^nbeffen genügten in ber beutfd^en ©d^adjroelt gegen bie 3)iitte beS

19. ^a^r^unbertS alle biefe Söerfe nid^t me^r, unb bie Analyse nouvelle be§

tufftfd^en 9Jieifter§ o. Qaenifd^, mit bem t). b. S. übrigeng eng befreunbet mar
(»gl. 3. ©efc^. u. Sit., ©. 258 mit 2lnm. ') follte für Deutfc^Ianb burc^ ein

ä^nlid^eg Söerf erfe^t, nidit aber au§ Deutf^Ianb oerbrängt merben, benn fie

mar bort rool faum jemalg eingebürgert. Die fog. „öltere berliner ©d^ule"

ift e§ gemefen, au§ beren SOtitte bie Slnregung jur Slbfaffung eineg berartigen

53u^eg gonj unroillfürlid^ burd^ bie ©pielprajiS ^eroorging. ^unge Seute

au§ ben üerfd^iebenften ©täuben cerfammelten fid) an beftimmten äöo^entagen
be§ Slbenbg regelmäßig, aber jmanglog, im „Blumengarten" in ber ^otsbamer
©traße; etroa feit bem @nbe ber breißiger ^a^re. ^m ©ommer 1837 rourbe

V. §. iuxä) 33Ieboro eingefül)rt. Slblige unb 33ürgerlidje, Dfficiere, 33eamte
unb Äünftler t)erfel)rten {)ier miteinanber, freunbfd;aftlid^, ungegroungen. Dag
^ö^ad) mifd;te bie ©tänbe, roas in ber „oormärglid^en" 3eit ein ©reigniß roar.

3tuc^ ©tubenten ^tten Zutritt, ^n biefem bunten Greife füllte fic^ v. ^.
ftetg am rooi)Iften. @r ift niemals ejclufio geroefen, im @egentf)eil §at er oon
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jeiner 3Rutter eine auSgefprod^ene 3SorItebe für bag bürgerlidje (Clement ge=

erbt, ^m fpäteren 2e6en ift e§ if)m burd^ feine ^o^e ©tettung oft erfd;ir»ert

roorben, mit ©d^ad^fpielern unb in ©d^ad)club§ §u oerfe^ren; im 3n= roie im
2tu§Ianbe aber ^ot er biefe 33orurtt)eiIe ftet§ fiegreid^ gu übertüinben gemußt.
2)er ^rei§ im 33lumengQrten ging nod^ auf ben alten Slienb^eim jurürf, ber

fic^ aber mef)r für ba§ ^roblemfad^ intereffirt ^atte, roeirfieg fpäter etroa^

jurüdftrat. ®ie ©pielprajiä würbe nun balb faft oulfd)lie^Iic() gepflegt, am
eifrigften t)on bem „©iebengeftirn", t)on ber „berliner ^lejabe". j)er glän=

genbfte biefer «Sterne mar ber SOcat^ematifer Subroig Sleboro (f 1846), ein

©pmnafiallelirer, beffen ©pielftärfe befonnt unb gefürd^tet mar. o. ^. , ber

1837 nod^ ©^mnafiaft mar, befennt fid^ banfbar al» feinen ©d^üler.

Sleborc ift bag eigentlidje .^aupt, ber 33egrünber ber älteren S3erliner

©d^ule; feine SCtjätigfeit al§ Drganifator ift nic^t ^od; genug ju beroert^en.

©eine au^roärtigen S3e§iel)ungen roaren beträd^tlic^. 2)ie anberen 2)iitglieber

biefe§ ^reifeg, foroie aud; bie bamal^ beliebten unb unbeliebten auffommenben
unb abfommenben ©piel = (Eröffnungen, ^at ung t». §., ber ftet^ mit großer

Siebe bei biefer ^ugenbperiobe rerroeilte, me^rfad^ gefd^ilbert. (t). b. S., Ser=
liner ©d)ad)erinnerungen, Seip,3(ig 1859. SßXxi 93erliner «Spielen au§ ben
^a^ren 1837 — 43.] 33rief an ben S3re§lauer Sanbgmann unb ßoaetanen

2lbolf 2lnberffen jum 50 jährigen ©d^ad^jubiläum , bei @mil ©d^allopp, 5Der

®c|ad)fongre^ gu Seip§ig im ^'uli 1877, Seipgig 1878, ©. 58—65; 3. ©efc^.

u. Sit., ©. 256 f.) ®ine ^ödjft beai^tengroert^e ^riai, roenn aud) rool roeniger

ftar! (xxo. Brette al§ Sleboro, mar: ber fpätere 9iegierungiratF| SB. ^anftein

(t 1850), fein ^i^etter, ber nachmalige ©tabtgeric^t§ratl) ^arl 3}iai)et (f 1868)
unb ber ^ünftler ^orroi^, ber fpäter nad) ©nglanb ging (f 1885), ©troae

ferner ftanb ber DJfaler ©d^orn (f 1850). 2ll§ fed;fter unb fiebenter famen
0. b. Safa unb fein frü^ (1840) cerftorbener ?^reunb $aul 9tubolf ». SBilguer

^inju (f. 21. ®. 33. II, 635 f. , ferner t». b. 2. im SSorroort gur vierten 2(uf=

löge be§ ^anbbud^e^, Seipgig 1864; bafelbft au^ bog Porträt ». ^ilguer'g).

W\i bem Sieutenant r. Söilguer, auf ben bie ^bee be§ neuen Se^rbud)e§

5urüdfjufül)ren ift, mar o. .^. intim befreunbet. (Sr l)at ben l)anbfd)riftlid;en

?iad^la^ be§ SSerftorbenen, bie ^vorarbeiten jum „^anbbud^", fritifd^ gefid^tet.

^n pietätooffer -ffieife liefe t). io. feinem oerftorbenen greunbe auf bem Xitel=

blatte, unb aud) fonft immer, ben SSortritt, roä^renb er felber bie Hauptarbeit

leiftete. ^m %zi\t l)eifet e§ ftetg: „SBir", roorunter bie Slutoren, ». Silguer

unb t). b. Sofa, ju oerftel)en finb. gür bie Einlage beg @an§en, meldte auf
ber 2ltlgaier'f(^en Xobellenmanier fufete, mar fpecieH »orbilblic^ bie furj üor^er

erfdjienene Slb^anblung o. 33ilguer'§: ^v.x S^^eorie be§ ©djodjfpielS. 2)ag

Bmeifpringerfpiel im Dloc^juge. 33erlin 1839. (SOcit 11 Tabellen in 4*'.)

S)rei ^a^re nad) o. Silguer'g Sl^obe erfd)ien ba§ 3ßerf jum erften 9JJale unter

bem ^itel: „.f^anbbud^ beg ©d)a(^fpiel§. ©ntroorfen unb angefangen üon

^. 9ft. t». Silguer. gortgefe^t unb herausgegeben oon feinem ^reunbe o. b. Sofa".

^Berlin, 3Seit & 6o., 1843. 2luf bem ^itel ber groeiten („burd)aug üerbefferten")

2luflage (Berlin, 5ßeit, 1852), fe^lt ber ^ufa^: „oon feinem g-reunbe", unb
ebenfo in ben folgenben Sluflogen, bie bann fpäter, nad) o. J5t!t)bebranb'g

^obe, burd^ 2lnbere beforgt mürben. Si§ gur 5. 2luflage incl. (Berlin 1873)
^ot 0. §. bog ^onbbud^ nod) perfönlid) geleitet. 2)ie 7. Slufloge (Seipjig

1891) t)at (Smir©c§allopp rebigirt. ®ie 8. 2lufloge erfdiien feit 1901 in

Sieferungen. ®ie Slnorbnung nad) ben Eröffnungen ift fel)r überfid^tlid^. 2lm

©d)lufe ift auf bie ©nbfpiele ^lüdffid^t genommen ; oorn auf bie Spielregeln,

bie bamalg nod) fel)r fd^roanfenb roaren. @g ift bieg ein §auptoerbienft beg

^erouggeberg, bog oiel %-\x roenig geroürbigt roirb. ®urd^ bie g-eftfe|ung all=



302 ^epbebranb.

gemein gültiger (Spielregeln (rool nad) englifc^em SKufter), bie fpäter »om

„SDeutfc^en ©d^adibunbe" acceptirt rourben, ^at x>. ^. überhaupt erft ba§ 3u=

ftanbefommen ber i)eutigen großen internationalen 3)^ei[terturniere ermöglid;t.

®eutfd)Ianb gewann auf biefem ©ebiete bie g-ü^rung. 2lnberffen'g Sonboner

©iege (1851 unb 1862) ftärften ba§ patriotifc^e ©efül)!. S)ie ©c^ad}congreffe,

^uerft in ben 60er ^at)ren im ^H^einlanbe beginnenb, foroie anä) bie in ben

größeren ©täbten gegrünbeten ®d}adjclub§, ^aben i^re 33ebeutung für 3)eutfd^=

lanbg innere ©efd)id)te ebenfo gut get)abt, roie bie 2^urner=, ©d)ü^en= unb

©ängerfefte. 2tuc^ bie ©djad)fpatten in ben gatiiilienjeitfd^riften beginnen je^t

ju erfdjeinen. ©^ fef)Ite nur noc^ an einem gemeinfamen periobifd;en Organe,

in roeldjem fid^ bie beutfc^en ®d^ad)freunbe gegenfeitig über i^re 2tngelegen=

l^citen augfprec^en fonnten. 2)iefer 9Jcange( ift ebenfoUS burd^ ü. §. befeitigt

roorben, inbem er 1846 bie Stnregung gur ©rünbung ber berliner 'Bd)aä)=

geitung gab, in roeld^er er bann felber oft bag Sßort ergriff (ngl. bie unten

-citirte ^ufammenfteffung oon 5)iaE 2ange). ioeruorragenb betl^eiligt an biefem

Unternehmen roaren ber Dbertribunal^ratl) o. Dppen, ber 1856 gu Berlin, mit

33enu^ung oon 33Ieboro'§ 9iaci^Ia^, bie ©nbfpiete ©tamma'S herausgegeben

{jatte, unb ein S3erliner ©d^ad;freunb 9tameng Se^felbt. 2tu(^ S^teboto roar

baran bet^eiligt, al§ ^käfibent ber berliner ©c^adjgefellfi^aft. ®er 3Serlag biefer

bis ^eute lebensfähig gebliebenen 36itf<^t:ift ift fpäter nad; Seipjig übergegangen

(3]eit & ßo.). ^alb irirb ber 60. ^a^rgang erfdjeinen. Stebacteur max lange

3eit ber oerftorbene ©c^ad^meifter ^o^anneS SJtindroi^. ^e|t finb bie §erauS=

geber ^ol)ann Serger unb ^arl ©d)lec^tcr. 3)ie eriDÜnfc^te 3)iöglid;feit einer

jd^nelleren Serid^terftattung über ^^urniere u. f. ro. l)at injroifc^en baS „®eutfd;e

2Bod)enfd)ad)" inS Seben gerufen (bisher 20 ^al)rgänge, ^^^otSbam, 21. ©tein'S

SSerlagSbudjljanblung). 2)ie „53erliner ©d^ad^geitung" ift mit biefem S3latte

Dereinigt roorben. Seiter beS „SBod^enfi^ad/' ift §einrid; 9lannefort^. 9iun

l^atten aud^ bie 2)eutfc^en ii)x Organ ; roie bie ^-ranj^ofen iljren Palamede, bie

^nglänber i§r „The Chess Players Chronicle".

©el^r balb raupte ©nglanb aud) auf bem fd)ac^lid)en ©ebiete baS „Made
in Germany" fel^r roo^l gu fdf)ä|en ; mie ber ^itel beS nadj bem Silguer

(aber Bürger), oon feinem Geringeren als oon ^oroarb ©taunton, bearbeiteten

3BerfeS beutlid) oerrät^: „The Chess - PLayers Handbook", Sonbon 1847;
2. Stufl. 1848. ®ie 3:abelIenform roar jebod) i)kx nii^t mit ^erübergenommen,
ba fid^ bie englifd;e Üiotation nid;t gut für biefelbe eignet. 2)ieS ^at ber Ueber=

fid^tli(^feit beS englifdjen 33uc()eS 2lbbrud; getrau, unb oiele ©nglänber, roie

ttud^ ^^-ranjofen, benu^ten bamalS fdjon, unb je^t natürlid^ noc^ niel me§r,

banfbar baS beutfd^e äöerf, ben „großen Silguer", birect.

StlS „fleinen Silguer" fönnte man ben „Seitfaben für ©djad^fpieler" be=

geid)nen, ben v. p. gang allein lierauSgab; guerft Berlin 1848, 2. 2(uflage

ebenba 1857. ®ie 5. Stuflage ^at ßonftantin ©d^roebe bearbeitet, Seipgig

1880. Sn ber 6. Sluflage, Seipgig 1894, ift biefeS fleine Sßerf burd) Sarbe=
leben unb 9JtiefeS mit ber mobernften ©pielfül)rung nad)träglid) bereid)ert

roerben. ©er 75jät)rige Slutor roibmete fic^ bamalS fd)on faft auSfdjliefjlid) ben

l)iftorifc^en ©tubien. ©er „fleine S3ilguer" gibt ben ©Etract beS „großen",
aud) bie ©nbfpiele, lä^t aber bie roertl)t)olle d)ronologifd)e Sitteraturüberfii^t

am 2lnfang, foroie bie gefd;id;tlid^e Einleitung fort. ©aS 33u(^ roar für ben

Slnfänger beftimmt, für ben eS aber boc^ rool gu ^oc^ ift. @S fdjeint eine 2lb=

neigung o. .^et)bebranb'S beftanben gu ^aben, 53fufterpartien mitgutl)eilen;

fpäter ift er felber bem 3Serlangen ber Sefer entgegengefommen, me^r nod) bie

33earbeiter feiner Söerfe. ©in Se^rbud^ befommt gleidj einen frifdjeren 2;on
burd^ bie enge SBerüliruncj »on ^rajis unb ^^eorie; eS brandet beS^atb no(^
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nirf)t fo populär gehalten ju fein roie 3. 33. „2)a§ 21 SB ß be§ ©c^ac^fpieli"

Don ^o^anncg SKindfroi^. ^er 2lnfänger tx)ill »or allen ^Dingen bie Partien

berüE)mter 3Rei[ter na(^fpielen, bann erft anal^firen.

Sei tt. ^epbebranb roar nun aber burd^ ba§ Spielen im 33lumengarten bie

^;^rarii birect in bie ^ijeorie ^inübergefloffen. 9Jianrf)e ^^^artieen roaren, oiel=

Ieid)t bie meiften, nur geroed^felt roorben, um ben 2öertl) geroiffer Eröffnungen

ju erproben. @o fam eg benn, ba^ v. §. in jeber praltifd^en Partie nur

eine 2(nalt)fe fa§, bie big ^u einem geroillen fünfte gleic^ in ben Tabellen

untergebracht werben fonnte. 2(ud^ roiffen rair oon it)m sufolgc einer ge(egent=

Iid)en Sleu^erung, mitget^eilt »on Dsfar ßorbet, 2lnali)fen unb Stnalptifer,

®eutfd)e§ 2öoc^enfcj)a(J, 15. ^af^rgang, ^Berlin 1899, B. 20, ba^ feine ©pieU

ftärfe burc^ ba§ ^äufige 2(nalrifiren ungünftig beeinflußt roorben fei. 3mmev=

^in blieb feine praftiffe ©tärfe am Srett rool Beit feinet Sebens eine red^t

refpectable. 9Jtit 2(nberffen unb Staunton f)at er fid^ erfolgreicf) gemeffen.

SIebon) (geb. 1795) gehörte, wenn er aud^ ba§ moberne Sc^ad) inaugu=

rirt §at, nod) ^um alten Stamm ber $f)iliborif(^en Sd^ule. 5Da§ geigt fid;

3. 58. in ber ^urüd^altung, bie er beobad^tete, roenn e§ galt, fidj über bie

Cuellen ^lu äußern, au§ benen er feine Aenntniß neuer Eröffnungen unb

ßnbfpiele gefd^öpft §atte. tiefer mittelalterlid)e 2;urnierreft l)atte fid^ im

3eitalter ber internationalen Sd^adjrcettfämpfe merfroürbig lange conferoirt.

(Staunton = ©t. 2(mant; Mac 2)onnetl = 2abourbonnaig. [Se^terer rourbe im

S. 1846 Sommanbant ber 2:uiierien !]) Man benfe aud) an bie 6orrefponben5=

Partien, bie jroifc^en ben ©lub§ großer .^auptftäbte 5. S. ^ari§ = ^^eter§burg,

Gbinburg=2onbon, 33erlin=^ofen geroed}felt würben. S)ie ^riegsliften burften

bei Seibe nic^t oerratlien werben! (33lebon)'g Sd)ac^büdjerei ift übrigens jum
Xi)z\l in ben S3efi| ber fgl. Sibliot^ef ju S3erlin übergegangen.)

9)?it biefem alten 3Sorurtf)cil ber Sc^ad^fpieler l)at 0. ^. grünblid^ auf=

geräumt, womit er bie Sd^adjfpielfunft aug ben Sd^ranfen ber nationalen

Eitelfeit (»gl. 5.33. bie Sejeiclnungen: fran5Öfifd)e, englifd;e, fpanifdje, italie=

nifd)e Partie) jum 9f{ange einer foemopolitif^en, freien 2Biffenfdjaft er^ob.

^ag ift if)m um fo l)ö^er an^^ured^nen , alg er burd^ feinen biplomatifc^en

Seruf »on ^aufe aus nur auf bie Sfteferoirtfieit angewiefen war. Sein oor"

fid)tigeg Urtl)eil ift ein 33ewei§ Ijierfür; nid)t minber fein Stil, ber fid^ gern

in i)t)potl)efen, Eonjunctiren unb umfd;reibenben ^ülfgjeitwörtern äußert.

2ltterbings fann man biefe Eigent^ümlidjfeit and) rieHeidjt auf fein be=

fc^eibeneg 2Sefen §urüdfü^ren. Stile biefe 9{üdfid;ten ließ er jebod) außer Stc^t,

wenn eg bie g-reil)eit ber SBiffenfd^aft galt. So fagt er augbrüdtid; (^Borwort

pr erften Sluflage beg „§anbbud)eg", Berlin 1843, S. VII): „Slbweic^enb

üon bem ©ebraudje ber meiften Sd^riftftetler, weld)e fic^ faft immer mit bcm

eignen Urtl)eile fe§r §urüd^altenb jeigen, wagen wir eg, vox jebem 2(bfd}nitte

unumwunben unfere 2(nfid)t aug^ufpredjen unb bann bie 2lugfü§rung folgen

5U laffen. äÖir wiffen gwar, baß wir ung baburd^ ber i^ritif me^r bloßftellen,

alg wenn wir ben Sefer unfere 3}ceinung aug ben üerfd;iebenen 9^efultaten

einzelner Spiele errat^en ließen. SSielleid^t bürfen wir aber bem 2;abler beg

^i^terg 2Sorte jurufen: (folgt ein Eitat aug ber fog. Ars poetica beg öorag.)

. . .
." Unb nod^ beutlid^er l)eißt eg (im ^Borwort jur 2. 2(uflage, Berlin

1852, S. VII): „2(bweic^enb uon bem faft allgemeinen ©ebraui^e, fid^ mit bem

eignen Urt^eile §urücfl)altenb 5U jeigen, wagen wir, überall unfere Slnfid^t aug=

jufprec^en. 25>ir glauben bem Sefer biefe ung üieHeidjt mand)mal bloßftellenbe

Offenheit jur möglid}ften Erleid^terung feineg Stubiumg , nad) bem ^lane

biefeg SBerfeg, fc^ulbig ju fein. 2(ug Demfelben ©runbe fudien wir fowol bag

Senu^en ber älteren oft nid)t gut georbneten Quellen , wie ber gleichzeitigen
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©d^riftfteUer, burd^ ^äufige ßitate bequemer gu marf)en, unb geben babei, wenn

wir ©teilen in frember ©prad^e aufnehmen, rcenigften^ ben ©inn berfelben

au6) beutfd^ an", ^ier ift bereite ber ^iftorifer ju erfennen, ber bem '^xaU

tifer unb ^^l^eoretifer jur ©eite ftet)t.

5Die ^{[torifdien ©tubien v. b. Safa'g gingen §anb in .^onb mit bem
SBad^fen feiner ^ibliot^ef, über bie ein al§ 3J?anufcript in groei Sluflagen ge=

brudter, mehrere taufenb 9?ummern umfoffenber Katalog 2(ug!unft gibt. S)er=

felbe ift eine unentbehrliche (ärgänjung be§ 58ud^e§ t)on 2lntoniu§ van ber

Sinbe (f 1898): ^a§> erfte ^alirtaufenb ber ©^ac^Iitteratur. Berlin 1881.

®er Katalog oerjeici^net axid) mef)rere 3)ianufcripte, aUerbingg meift Slbfd^riften.

ferner fingen aber bie l^iftorifd^en ©tubien o. b. Safa'ö auf§ engfte mit

feinen, oft nur §um ^^edfe ber ©urd^forfd^ung von S3ibIiot^efen unternom=

menen Steifen gufammen. 3)ie eingel^enbe geregte 2öürbigung biefer ganjen

ftreng gelefjrten i^^ätigfeit mu^ aber not^roenbig einer fad^n)iffenfd;aftlid)en.

3Jionograp^ie oorbe^alten bleiben, roeld^e id^ präparire. 2)abei roirb eg fid^

empfef)Ien, bie 2lnnalen= ober S^iegeftenform ^eranju§ie^en. ©o erft roirb man
aud^ fein monumentale^ Sebengroerf ju begreifen im ©tanbe fein, ba§ ben

Xitel fü^rt: „3ur ©efdfiid^te unb Sitteratur be§ ©d^ad^fpielö. ^orfd^ungen

üon %. V. b. Safa". Seipjig 1897. (SSerlag »on Sßeit & So.) 2)iefeg «uc^

ift nun feinerfeit§ mieberum eine ©rgängung beg roert^üollen Quettenroerfeg

üon 2(ntoniu§ »an ber Sinbe : ©efd^id^te unb Sitteratur be§ ©d^ad^fpicU. I/II.

«erlin 1874.

3n §er)bebranb'§ 2Berf ift bie 2)igpofition ftraff, aber hoö) fiarmonifd^.

®er gelef)rte Stpparat roirb meift in bie 2lnmerfungen oermiefen, um bie

Seetüre nid^t gar ju fef)r ju erfd^roeren. 3)ie 5DarfteIIung ift fdt)Iid^t unb
fad^üd^, mand;mal faft troden; fie fc^reitet gleid^mä^ig com Slltert^um über

ba§ 33titteIaUer bi§ gur neueften 3eit. ^n ber ^olemif, bie übrigeng nur
fe^r fpatfam gel)anb§abt rairb, tritt juroeilen ein gutmüt^iger §umor gu Xage,
eine „feine Ironie" (ügl. D. ^od;, 2:röc^telborn , 2)eutfd)eg SBoc^enf^ac^ 15,

33erlin 1899, ©. 334), bie ben ©egner nic^t »erlebt, aber boc^ grünblic^ ad
absurdum fü^rt. ©o ergangen fid^ bie beiben SBerfe gegenfeitig auf ba§
glüdlidjfte. ©rftauntic^ reic^ ift ber ^n^alt be€ o. ^epbebranb'fc^en Suc^ee.

Ueber ben inbifd;=perfifd;=arabifd^en Urfprung beg 'Bd)adß; über bie Benennung
unb bie ©angart ber einzelnen g^iguren, foroie über bie ©pielregeln h^^ ben

oerfc^iebenen 3]ölfern unb in ben cerfd^iebenen Reiten; über SSierfd^ad^ unb
früheres ^roblemroefen ; über bie ©c^idfale ber alten 2lutoren unb i^rer

Sßerfe: — über biefe§ unb oieleg anbere roerben rair bei v. b. Safa in einer

leid^tflüffigen ©d)reibart angenehm belehrt. Sefonberg bie alten Slutoren,

namentlid; bie italienifc^en, |at er un§ nä§er gerüdt, roa§ ^oc^, Stffgaier unb
©ilberfdjmibt t^eilroeife noc^ oerfäumt Ratten. Ueber ben ^ortugiefen 2)amiano
fpradjen roir bereits (fief)e oben ©. 298). 3)en Italiener ©reco unb 'otn

©panier Sucena finben mir bereits in ben „berliner ©d)ad;erinnerungen".
a^on ben fpäter be^anbelten finb mol bie roid^tigften ber ©panier Stug Sopeg
unb ber mittelalterliche, lateinifc^e 9KoraIift ^acobuS be ßeffoIeS. Ueber
mand;en Stutoren, roie §. S. über bem ,Sonu§ ©ociuS' fdjroebt nod; ein ge=

^eimni^üoßeS 3)unfel, baS fic^ hoffentlich einft lid;ten toirb. ^ebenfattS §at

V. b. S. baS SSerbienft, alle biefe 9tät§fel i^rer Söfung bebeutenb nä^er gebrad;t

ju l^aben.

3ur ©enealogie cgi. nebft ben befannten 2lbeI§(eE. u. 2Bappenbüd;ern

:

SoI). ©inopiuS, S)e§ ©c^Ief. SlbelS anberer 3:^eil (1728), ©. 675. — 3ur
Siograp^ie unb amtlid;en Saufba^n: ^ffuftr. Beitung, 5. 2tpril 1873,
©. 251

: „S)ie SBertreter be§ ©eutfc^en 9fleid;eg im SluSlanb", m. Porträt.
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— ©enealog. %a)ö)znbud) b. abl. |)äufer (S3rünn), 1882, ©. 186 f., 616 f.;

1888, ©. 225 f., 642 f.; 1893, ®. 223 f., 655.

3um 6d;ad)fpiel : ^ttuftr. Leitung, 7. ^uli 1894, 3tr. 2662, ©. 21,

m. Porträt. — S. 58. (^o^. SBerger?) in: ©eutfc^e ®d)ad)8eitung 54 (1899)

^JJr. 8, ©. 225 ff., 254. — 9JJünrf). Stttgem. Leitung 1899, 9fr. 174. —
Die. ßorbel in : 2)eutfdje§ 9Boc^enfd)acI; (Berlin 1899), 9ir. 31/32. — D. ^oä),

SCröd^telborn : 2)er 2lltmeifter be§ beutfc^en ©d^ad^, ^err üon ^epbebronb

unb ber Safa in feiner 33ebeulung für feine unb unfere 3^^*/ i": 2Bod;en=

fd^ad^ 1899, "^flx, 39, 40/41 (mit einer guten ^wfdnin^ßJiftettung ber n)irf)=

tigften ©diriften u. 2luffä|e). — 2ß. U^I, „o. b. Safa", m. Porträt nad^

einem gamilienbilbe, in: 9Bod;enfd)ad) 20 (1904) Ta. 1. — ©d^ad^auffä^e

von ». ^epbebranb u. b. Safa (in b. ®d)ad)geitung 1846—1887). 21B DJifcr.

gebrudt. (5Bon 9)i. 2ange. 9?ur bie Xitel.) — ©aju SRitt^eilungen ber

gamitie unb oon ^rn. ^o^. ^ol^^. 3S. U^I.

^e^bemann: ^einrid^ ©uftao 2)ieubcinne ^., Slrd^äologe. @r roarb

am 28. Stuguft 1842 in ©reif^roalb geboren, roo fein 33ater ©uftao §.
Sled^tganroalt mar

, fiebelte aber fd^on balb mit feiner ?5^amilie nad^ Stettin

über. 3e§niäf)rig fam er auf ba§ bortige ©gmnafium, bem er neun ^a^re

angel)örte; unter ben Seigrem geraannen namentlid^ Jran^ Äern unb Ä. d. %.

S(|mibt, aud§ Subroig ©iefebred^t, auf il^n ©influ^. 9^ad) beftanbenem glän=

^enbem Slbgang^e^amen ging er im ^erbft 1861 nad^ St^übingen. 2lnfän9li(^e

'Jieigungen jur ©ermaniftif traten balb jurüd unb roirften nur nod; in einer

felbftgefc^affenen Drt^09rapf)ie nad§, an ber ^. tro^ mancher älbmafinungen

lange feftl)ielt unb burd) bie er ba^ Sefen feiner Slrbeiten unnötl)ig erfdiroerte.

Unter ben SCübinger Seigrem mar eg befonberS ^urfian, t)on bem er lebhafte

3lnregungen empfing: oon i^m roarb er aud) in bie alte ^unftgefd^i(^te ein=

gefül)rt. ^m ^erbft 1862 ging ^. nac^ 33onn unb trieb bort »orroiegenb

pl)ilologifd;e (Stubien bei 9iitfd^l unb ^al^n, an beffen ardjäologif^en ©tubien

er auc^ t^eilgenommen gu ^aben fdieint: er erreid;te burd^ feine p^ilologifd^en

©tubien ba§ leidjte SSerftänbni^ ber ölten ßlaffifer unb eine gute Drientirung

in ber 2itteraturgefd^id)te. 2)urd^ 2lnton ©pringer roarb er gleid;geitig in bie

neuere ßunftgefd^id^te eingeführt. IRit ber 2(bfid;t, bie ^unft, befonberg bie

antife ^unfi, gum ^auptgegenftanbe feiner ©tubien ju mad;en, begab fid) ö.

im ^erbft 1863 in feine SSaterftabt ©reifgraalb, mo er jugleid; feiner ^ienft=

pflid^t genügen rooEte; ein Seinbrud) madjte i^n freilid) balb bienftunfä^ig.

SJJit großem ^^lei^ ergab er fid; ben ard^äologifd^en ©tubien unter ber Seitung

oon 2(b. 2Ric^aeli§, mit bem er ein bleibenbeg ^reunbfd^aft^oer^ältni^ f<i)lo^;

baneben fe|te er bie p^ilologifd^en ©tubien bei ©d^ömann unb llfener fort.

SBieberum nad^ ^a^regfrift, §erbft 1864, fiebelte ^. na^ Berlin über unb

fanb nad) oier ©emeftern ben 3)tittelpunft feiner ©tubien in ben ard^äologi=

fd)en Hebungen bei ©buarb ©erwarb unb in bem SSerfe^r mit bem blinben

©reife, rooneben grieberid)g' ©influ^ gurüdtrat. ©erwarb'S ftauneneroertlie

9Konumentenfenntni^ unb ebenfo umfaffenbe unb fidlere 33efanntfd)aft mit ber

antifen ©cfiriftraelt roie mit ber ard^äologifd^en ^aclilitteratur begegneten bei

^. üerroanbten Steigungen, neben benen bei i^m roie bei feinem 2el)rer bie

fünftlerifdje ©eite ber antifen ^enlmiiler in bie jroeite 3Reil)e jurüdtrat.

tiefer Sfiidjtung entfpradjen aud) ^epbemann'g jroei erfte ©djriften, feine

^^romotiongfc^rift „Analecta Thesea" (^Berlin, 24. I^uli 1865) unb „^liu«

perfig auf einer S^rinffd^ale be§ SBrtjgoS" (33erlin 1866), feinen heißgeliebten

©Itern jur filbernen J^od;geit geroibmet, eine gelefirte unb grünblid;e Arbeit,

beren ausgebreitete ^enfmälerfenntniß bei einem älnfänger überrafd)en tonnte.

SlUa«'"- beutfc^e SSlograp^te. L. 20
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^ngtüifd^en roar ^., naä) einem furjen 2(u§flug gu ben ^JJiufeen in ©todf^olm

unb Äopen^agen (3lrc^. Sing. 1865, 147* ffv 2trc^. 3tg. 1866, 130 ff.),

im ^erbft 1865 bei ®ert)arb al§ 2tmanuenfi§ eingetreten unb i)alf i§m bei

ber Sieboction ber Slrdjäologifd^en 3eitung, bei ber S^rudlcgung üon ©erl^arb'§

Slfabemifc^en 2lb§anblungen unb @tru§!ifd;en (Spiegeln, ol^ 33or(efer unb
©ecretär bei einer fe^r auSgebe^nten Sorrefponbenj. Wland)Z flippen biefer

fd)n)ierigen ©telfung mieb §. mit |>ülfe ber warmen SSere^rung, bie er für
ben blinben alternben 2e()rer roie für beffen trefflid;e ©attin ©milie, geb. üon
Stie^, empfanb, wie benn überhaupt ^reue unb [)ingebenbe Siebe gu ben fd^önften

©fiorafterjügen ^e^bemann'S get)örten.

'^od) e^e ©erjiarb ftarb (12. SRai 1867), ^atte ^. mit feinen Se^rja^ren

abgefd^Ioffen unb firf) auf bie äöanberfd;aft nac^ Italien gemad^t (3?od. 1866).
©er ©d^üler @erI)orb'§ fud^te in befonberem 9J?a^e feinen 2lnfd^Iu^ bei beffen

Stiftung, bem 2lrd;äoIogifd}en ^nftitut in 9iom, unb bei beffen erfat)renem

Seiter ^enjen; Srunn roar lurj guüor nad^ 9Jtünd^en übergefiebelt. §. fanb

auf bem ©apitot einen größeren ^rei§ oon „ragazzi" cor, jungen SJtännern,

bie bort ard^äologifd^e, epigrapf)ifd^e, pt)ilologifd^e ©tubien betrieben, ©elang
e§ bem empfinbfamen, Iei(^t etrcag roeibUd^ erregbaren ^. ouc^ nid^t, mit
2lllen fi(^ gut ju ftetten (e§ bilbeten fid; fogar mandje 3)ii^»ert)ältniffe, bie

lange nad^roirften)
, fo geroann er bod; aud; roatire Jreunbe, t)on benen

©ugen 33ormann, ebenfalls ein efiemaliger 2(manuenfi§ ®erl^orb'§, ^arl ^ufti

iinb Dtto S)onner i£)m befonber§ na^etraten. ^n üblid;er 2ßeife fd^rieb er

fid) in „ba§ capitoIinifd;e grembenbud;" ein burd§ mand^erlei 33eiträge ju ben

@d;riften be§ ^nftitutS, unter benen eine Unterfuc^ung über baS ^ottabol=

fpiel (Annali 1868) unb ber 9kc^roei§, ba^ bie oielgebeutete „mpftifd^e" Seiter

auf unteritalifd^en 3^afen ein SRufifinftrument fei (Ann. 1869), t^eröorgel^oben

fein mögen. Wixt einer grünblidien Drientirung in Sflom unb feiner roeiteren

Umgegenb oerbanb §. eine roieber^olte Bereifung bei monumentenreid^en

UnteritalienS , roo ilin vox attem bie jener ©egenb eigentf>ümlid;en bemalten

SSafen anjogen. 21IS ©d^üler @erf)arb'§ unb ^a^n'S füllte er fid} t)erpflid;tet

eine genaue ®en!mälerfenntni^ burd^ ^atalogifirung ober ^ei^nen be§ §er=

ftreuten 3J{ateriaI§ ju förbern. ^n 9luno »erfd^affte i{)m feine ftete ©ienft=

bereitfd^aft bie ^reunbfdjaft (Bion. ^atta'g unb bie ©rlaubni^ in beffen reid^er

SSafenfammlung nad^ ^er§en§Iuft ju geid;nen (^erbft 1867); eine ^rud^t

biefeg 9lufentt)alte§ bot bie „jur Erinnerung an 2BindeImann'§ ^unbert=

jätirigen St^obeStag" (8. ^uni 1868) herausgegebene ©d^rift „Ueber eine nad^=

euripibeifd;e 2tntigone" auf einer ^afe jener «Sammlung (33erlin 1868). ^n
^Reapel »erroanbte ^. ben ©ommer unb ^erbft 1868 auf bie Äatalogifirung

ber fe^r umfangrei^en bortigen SSafenfammlung, geroann aber als fd)önfte

g-rui^t biefeS arbeitSüollen 2tufentl)attS feine 3Serlobung mit 2lline 9leid^ert,

2;od)ter beS berliner Slnatomen (12. «Sept. 1868). 2)aS näc^fte 3al)r führte

^. über ©icilien, roo er roieberum bie ^afen in Palermo fatalogifirte (2lrd^.

3tg. 1870 f.), nad) 2ltl)en, baS bamalS nod; fein beutfcE)eS ^nftitut befa^,

rool aber oon einer 2(njal)l beutfd)er junger ©elel^rten befud)t roarb, bie fid^

um Uhid) ^ö^ler f^arten. Sinnen breier 9)conate roar ^. aud; l^ier neben

9Jia^ für bie Äatalogifirung jerftreuter ©culpturen t§ätig unb fud;te ju

jeidjnen, roaS i'^m t)on bemalten SSafen üorfam; bie ^-rage nad^ bem 9Ser=

l^ältni^ ber attifdjen ju ben in Italien gefunbenen 3Safen ftanb bamalS gerabe

auf ber 3:;age§orbnung.

^m Wlai 1869 feljrte ^. nad) S)eutfd)lanb jurüd unb l^abilitirte fid; im
SJooember in ^Berlin für 2lrd^äologie. ©a biefe bereits »on (S. ßurtiuS unb
£. ?^rieberid^S vertreten roar, blieben il^m meift nur Heinere 9iebencollegien
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librtg, bic er grünbltcf) unb mit Segeifterung §ielt unb in benen er fic§ banf=

bare 3w^örer erroarb, ebenfo tme in 2)ament)orIe[ungen, bie er t§eiU im

Diufeum, tf)eilg im S^ictorial^ceum §ielt. ^Daneben begab er fic^ an bie 2>er=

arbeitung feiner füblic^en Slusbeute. 2)ie juerft erfc^ienenen „©ried^ifd^en

'i^afenbilber" (Serliu 1870), bem 2(nbenfen @b. @er^arb'§ geroibmet, Ratten

mit i^ren nic^t eben funftmäpigen 2lbbilbungen (§. mar alg 3ei(^ner

nur Dilettant, babei me^r auf ben ^ntialt aU auf getreue SBiebergabe beg

StiU bebad^t) einen fd^roeren ©tanb neben Sennborf'§ gleid^jeitig begonnenem

großen unb trefflic^ aufgeführten SBerfe über griec^ifc^e SSafen. Sangfam im

2)rude geförbert folgte 1872 ba^ umfangreiche ^Ser^eid^nip ber „5ßafenfamm=

lungen bei Museo Nazionale gu ^ieapel" (Berlin), nad^ bem SSorbilbe oon

Otto ^al^n'ä SJcünc^ener 3Safen!ataIog angelegt unb bem 2(nbenfen biefeö feinet

Setirers geroibmet. "^m närf)ften ^ai)re bearbeitete er einen weiteren Katalog:

„2)ie 9Jiarmor=33iIbraerfe in ber fog. Stoa be§ ^abrian, bem SBinbt^urm be^

3lnbronifu§, bem 2Bärteri)äu§(^en auf ber Slfropolis unb ber ©p^orie im

Gultugminifterium ju 2ltf)en" (Berlin 1874). Dieben ^efule'§ 3Serjei(^ni^ ber

Sculpturen im fog. X^efeion machen biefe gerftreuten Srodfen attifd;er unb

römifd^er ©culptur feine an^el)enbe ?yigur, aber be§J)aIb roar bie Stu^füttung

biefer Surfe bod^ oerbienftlic^. @in brittei SBänbd^en, in bem 3Jta^ bie Silb=

roerfe ber Stfropolis fatalogifiren rooffte, blieb unausgeführt. Dieben biefen

felbftönbigen Sudlern gingen §af)lreid§e 2(rbeiten ^er, t^eil§ für bie römifc^en

^nftitut^fc^riften (5. S. über bie Dteapler ^^erferoafe Annali 1873), t^eilg für

bie bamal§ non d. ipübner rebigirte Strd^äologifc^e Leitung, bie §. geneigt

mar al§ eine 2(rt befonberen 3Sermäd)tniffe§ ©er^arb'ö ju betrachten; auc^

f(^rieb er für bie 2lrd)äoIogifd;e ©efeUfd^aft bas 30, 2BindeImann§programm

(„^umoriftif^e ^afenbilber", 1870). Qe me^r er fic^ al§> ben pietätnollften

Srben ©er^arb'l füllte, befto fcfiroerer empfanb er e§, ba^ nad; öübner'ö

3iüdEtritt bie Seitung ber 3ßitU"Ö "ic^t i^tn übertragen roarb, fonbern er nur

als befolbeter ©e^ülfe ber neuen Siebacteure mitroirJen follte, roaS ju einem

jahrelangen ?^-ernbleiben oon ber ^ßitung füt)rte. 2tud^ bie .^offnung, nad^

^riebenc^s' S^obe (Dct. 1871) ba§ ard)äologifd^e ©jtraorbinariat §u erhalten,

f^Iug fe^l; ebenfo junäd^ft bie 3(u§f:(^t, al^ ?yrieberic^g' DZadjfolger am Sinti

=

quarium al^ Stffiftent einzutreten, rooju er oon bem SDirector @. ßurtiu^

norgefct)lagen roorben mar. 2)iefe 5Jii$erfolge fränften ben leicht erregbaren

DJtann, ber fic^ im 9}tai 1870 fein eigenes §auS begrünbet l^atte, tief. @r

fanb für alle feine ©orgen einen treuen oäterlii^en 3>ertrauten an bem bejalirten

3)irector beS DJiün,zcabinetS ^ul. g-rieblänber, bem er aud) feinen at^enifd^en

Katalog roibmete. ©nblicl), im ©ommer 1873, befam i^. junäc^ft prooiforifc^,

jene Slffiftentenftelle, in bie er fic^ mit ganjem ßifer hineinarbeitete; als bie

SteEung aber nad^ einem lialben ^a^re befinitin warb, ftanb bereite eine

oöHige 2lenberung oor ber 2;i^ür.

3u Dftern 1876 mar ^epbemann'S 3fieifegenoffe griebr. 9)ia^ als 9?ac^=

folger oon Jrieberic^S nad^ 53erlin berufen roorben, unb baS oon i^m in ^alle

befleibete @jtraorbinariat für Slrd^äologie roarb nunmel)r §. übertragen. 'DZit

biefem felbftönbigen SÖirfungSfreiS änberte fid; feine ganje 2:^ätigfeit. 6r
be^nte je^t feine 2?orlefungen auf baS gan^e ©ebiet ber 2(rd;äologie auS unb

legte befonbereS ©eroidjt auf bie ard;äologifd)en Uebungen, in benen er ben

einzelnen 2;^eilne§mern nal)etrat. 'Diit großer Eingebung roibmete er fid^ ber

Sereid^erung ber oon Subroig 9to^ begrünbeten, bann befonberS oon (jonje

roeiterentroidelten 2(bgu^fammlung, ber er einen arc^äologifcl)en Stpparat an

bie Seite fteEte. SDie befc{)ränlten DJiittel beS ^nftitutS, mit benen man ben

erfolgreid^en StuSgrabungen jener 3eit (Olympia, ^ergamon, 3)eloS) nid^t

20*
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folgen fonntc, raupte er burrf) n)iebert)oIte öffentliche 2?ortragrei^en ju er^ö^en,

burdj bie er jugleic^ ba§ ^nlereffe für bie alte ^unft roeiteren Streifen t)er=

mittelte. @inen befonberg liberalen ©önner gewann er in bem Sanüer §. 2e^=

mann; feine ?yreunbfc^oft mit D.2)onner führte jur ©rraerbung einer guten ßopie

ber fog. albobranbinifd^en §ocl)jeit. SlUjä^rlid; beging er nad^ römifd^er unb

berliner 6itte, aud) hierin ©er^arb'g 33eifpiel getreu, eine g^eier oon Sßin(fel=

mann'g ©eburt^tog (9. 2)ecember), §unäd)ft im eigenen §aufe im Greife ber

g^ad^genoffen unb ^reunbe, gu benen er in ^erjlidjem SSerl)ältniffe ftanb, fo=

bann burd) ^eraulgabe Don „^affifd^en äßindelmanngprogrammen", beren

breije^n erfd^ienen finb (1876—1888). ^n graeien üon il)nen oeröffentlid^te

er, roieberum in il^atalogform , bie 33eobadjtungen, bie er auf feinen einzigen

fpöteren 9fleifen, nac^ Dber= unb 3)tittelitalien (1877) unb md) $ari§ (1883),

in ben bortigen 2)iufeen gemad;t ^atte: (3) „9)iittl)eilungen au§ ben 2tntifen=

fammlungen in Dber= unb 3}iittelitalien", §atle 1879, unb (12) „^orifer

2(ntifen", 1887. 2)ie anberen Programme bel)anbeln meifteng ©ruppen in=

^altlid^ ober ftiliftifd; jufammengel)öriger ©enfmäler: (1) „3eug im ®iganten=

!ampf", 1876; (2) „1)ie ^nöc^elfpielerin im Waft ©olonna gu 9tom", 1877;

(4) „SSer^üUte S^änjerin, Sronje im a){ufeum gu S^urin", 1879; (5) „©at^r»

unb 93af(^ennamen", 1880; (6) „®igantomacl)ie auf einer 3Safe au§ 2llta=

mura", 1881
; (7) „Slerracotten au§ bem Museo Naziouale ^n 9^eapel",

1882; (8) „Sllejanber b. ®r. unb ©areio^ ^obomannog auf unteritalifd^en

SSafenbilbern", 1883; (9) „S^afe ßaputi mit S^eaterbarftettungen", 1884;

(10) „©ion^foS' ©eburt unb iRinb^eit", 1885; (11) „^afon in J^olc^ig",

1886; (13) „9}Jarmorfopf Sfticcarbi", 1888. ©agu ba§ ^eftprogramm ber

Uniüerfität §ur fünfgigiäl}rigen ^-eier be§ 2(rd^äologifd)en ^nftitut^ „3^ereiben

mit ben 2Baffen be§ 2ld)iK", 1879. 9teben^er gingen jatjlreidje anbere 2lr=

beiten, g. 33. ber n)ol)lburdjbadjte 3luffa^ „^eroifirte ©enrebilber auf bemalten

3Safen" in ben Commentationes philol. in honorem Th. Mommseni scriptae,

1877; mel^rere 33eiträge ju ben ^eridjten ber fäd)fifd§en ©efellfd;aft ber 2öiffen=

fdiaften (9Ziobebenfmäler 1875. 1877. 1883, „Silbniffe aug bem gajum"
1888) unb ju anberen ^eitfd^riften. «Seit ber 9leorganifation ber ^nftitutg=

fdjriften arbeitete ^. aud) roieber mit an bem juerft non ^ränfel, bann oon
ßonge rebigirten ^al)rbu(^ (g. S. „Ueber ^l)li)afenbarftellungen auf bemalten

3Safen", 1886) unb an ben 9tömifd^en DJcitt^eilungen (§. ^. über bie (Sor=

rentiner 33afig, 1889). 3um 2lbfd)lu^ einer größeren 2lrbeit über antife

.^inberfpiele, gu ber er rei(^en ©toff gefammelt ^atte, ift §. nid;t me^r ge=

fommen.

.§ei)bemann'§ energifd;e unb anregenbe afabemifd^e SLI^ätigfeit fanb, nad>

me^rfad;en ?^el^lfd)lägen , im % 1882 bie erfe^nte 3lnerfennung burd^ SSer=

leil)ung ber orbentlid;en ^rofeffur. Um biefelbe 3eit belinte er, ber ehemalige

©d^üler Springer'g unb roarme $erel)rer ber ^unft ber Sienaiffance , feine

X§ätig!eit aud) auf bie l)eimifd^e mittetalterlid^e ^unft au§, al§> Seiter ber

betreffenben Ibt^eilung ber ^attifdjen ^nbuftrieaugfteHung oon 1881, al^

'JJtitbegrünber unb 23orftanb§mitglieb be§ ^unftgeroerbeoerein^ (1882—87),

aU STiitglieb be§ 2lugfd)uffe§ für ba§ ^roninjialmufeum ; überall entfaltete er

Xl^ätig!eit unb nerbreitete Slnregung. 5Dabei war er öon garter ©efunb^eit,

man^erlei ^ranfl)eiten, namentlid; einem peinlidjen Dl)renleiben, unterworfen,

aber feine förperlid^e unb geiftige ©pannfraft bel)ielten immer bie Dber^anb.
©in anwerft glüdlid)e§ J^ai^ilicnleben, burd; brei i^inber nerfdjönt (ben jüngeren

@o^n nannte er ©erliarb), gule^t im eigenen ^aufe, bot il)m @rl)olung unb
©rfrifd^ung; al§ ber Sßünfd^e ^iel plante ^. eine 9teife mit ber gangen

g^amilie nadj feinem geliebten Italien. ®a geigten fid; im ^^^rü^ja^r 1889
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bic erften 2(ngeic§eit etne§ fc^roeren 9Jiagenleiben§. §. fül^rte im ©ommer
tro^ @d^mer§en unb junef^menber ©d^roädje feine S^orlefungen ju ®rtbe, t)er=

jud)te eine 6ur in Hiffingen, mu^te fie aber balb aufgeben: ba§ Seiben erroieö

jid) al§ unf)eilbar unb er erlag il)m am 10. Dctober 1889. ®ie @eben!blätter,

bie fein ©ollege unb 3^reunb 2B. ©ittenberger jum nädjften Sßincfelmann^tage

feiner SBittroe unb feinen ^reunben barbot, rül^men al§ ©runbjug in ^e^be«

mann'g 2Befen einen ^of)en lauteren ^bealiömug. „Unbebingte Sßa§rl)aftig=

feit, felfenfefte Xreue, Unterorbnung atter perfönlid;en 2Bünfd;e unb ^"tei^effen

unter ba§ ©ebot ber ^flid^t, uneigennü^ige unb rüd^altlofe Eingabe feiner

ganzen ^erfon an ben 2)ienft be§ ©uten unb Sd^önen roaren il)m felbft»er=

ftänblid^e ®inge. Unb bei biefem erhabenen ©(^roung ber ©eele roar bod^

garnid;t§ ^erbe§ unb ©trengeg in if)m; im ©egentl^eil, eine geroinnenbe Sieben§=

roürbigfeit, eine rü^renbe ©üte, eine überaus garte 9tüc!fidjt unb 2tufmerffam=

feit, grengenlofe 33ereitmiffigfeit 2(nberen ju nü^en unb gu Reifen erroarben

i^m bie aÖgemeine Siebe unb 3Seref)rung." ©ang im Sinne be§ 3[?erftorbenen

l§at bie SBittroe ^ei)bemann'§ gangen Slpparat non S)urci^geic^nungen (barunter

Diele S^ßbita) unb ^unftblättern bem 3(rd;äologif(j^en ^3tufeum ber Uni=

nerfität ^atte gefc^enft, unb aU biefeg am 9. ^ecember 1891 in neuen, oon

^. erfe^nten unb erftrebten, aber erft nad) feinem ^obe erbauten 9täumen

eröffnet raarb, fd)müdtte bie 3Sorl^aIIe be§ ©ebäubeg ein ')Jtarmorrelief ^epbe=

mann'§, üon 9lob. ßauer au^gefü^rt unb »on ^reunben geftiftet.

2lb. 9)tid)aeli§ in b. 3eitfc^r. f. bilb. ^unft, m. Jy. I, 1890, @. 71 ff.— 2Ö. ©ittenberger, §. §. ©in ©eöenfblatt f. feine (yreunbe {^anbfc^riftUd^

gebrudt g. 9. ®ec. 1889), umgearbeitet u. bebeutenb erweitert in Surfian»

Mütter '§ 33iogr. ^a^rbuc^ f. 2lltert§um§funbe XIII, 1890, ©. 53 ff.

3tb. 9JHd;aeIi§.

^e^bcii: ^arl §einri(^ @eorg non |)., geboren am 20. Januar
1793 gu granffurt a. Wi., f am 7. Januar 1866 ebenbafelbft , bebeutenber

5fcaturforf(^er unb ©ammler, entftammte einem alten 2lbel§gefd)led;t unb mar
SUtitglieb ber abeligen ©efellfd^aft S^rauenftein. ©ein SSater mar ber ©d^öffe

-^^einrici^ 2)ominicui ». ^., feine 5)Zutter Suife o. Slog. '?Rad) bamaliger ©itte

von ^ofmeiftern unterrichtet, erl)ie(t §. bie erften Slnregungen für bie ^^iatur»

beobad^tung burd^ ben 93tit^erau§geber ber roetterauifdjen g-lora Dr. med.
©d;erbiug unb feine erften entomologifd^en 2lnf(^auungen burd^ bie berül)mtc

©ammlung be§ §errn o. ©erning. Sßon 1810— 1812 ftubirte er bie 5-orft=

roiffenfd^aften unter bem berühmten ^fiaturforfd^er 33ed;ftein gu 3)rei^igadfer hti

SJieiningen unb big 1813 befud^te er bie Unioerfität ^eibelberg. ^n biefem

^al^re aber trat er bei ben ^reiroiHigen Jägern ein, mad;te bie ^^elbgüge

gegen ^ranfreic^ mit, rourbe 1815 Dberlieutenant unb blieb nad) feiner 9lüd=

fel)r ol§ Dfficier im ^^-ranffurter 2inienbatailIon, bi§ er im ^. 1827 gum
©enator erioä^lt unb al§ ©eputirter gum ^riegggeugamt unb g^orftamt be=

rufen mürbe, ^m ^. 1886 mar er jüngerer Sürgermeifter, 1837 ©d^öff, unb
bie ©teile eineg regierenben Sürgermeifter§ befleibete er in ben ^o^ren 1845,

1848, 1850 unb 1852. Sefonber« im S- 1848 trat er oiel in 33egie^ung

gu ben bamalS ma^gebenben poIitifd;en ^erfönlid^feiten, bem ©rg^ergog ^0=
|ann ron Defterreic^ unb bem ^ringen oon ^reu^en, bem nad^maligen ^aifer

Sßill^elm I. ^. mar oermät^It mit ber Xod^ter be§ Dberjägermeifterö J-r§rn.

t). ^örnberg unb l^interlief} groei ©öf)ne unb eine Xod)ter. 3)ie beiben ©öl^ne

roibmeten fid) bem Dfficier§beruf unb ber ältefte oon il^nen, ^rofeffor Dr. Sufa§
0. ^e^ben, 3)ia|or a. 3)., fe^te bie bebeutenben ©ammlungen be§ 33ater§ in

rü^menSroert^er SBeife fort.

0. ^egben'g Ijeroorragenbe Sebeutung liegt auf bem ©ebiet ber 9iatur=
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Tt)iffenf(^aften ; er roar einer jener treuen unb geroiffenljaften SSeobad^ter her

lebenben 9?atur, bie, angeregt burd^ tiefereg n)iffenf(^aftlic^el l^ntereffe, bie

Sammlungen nur al§ 5)JitteI jum S'^^zd anje^en. ©al^er finb bie »on i^m

l^interlaffenen überaus reirf)f)altigen Sammlungen non befonberg f)ot)em 2Sert^

;

benn überall finb ben Dbjecten genaue biologifd^e unb anbere ^^iotigen beigefügt.

SSorsugöroeife ©ntomologe, befd)äftigte er fid) ^auptfäc^Iic^ mit ben ÄIein=

fd^metterlingen unb il)ren biologifd)en ^erl^ältniffen , foba^ er balb eine an=

erfannte Slutorität auf biefem ©ebiet raar. Slber auä) bie übrigen ^nfecten=

orbnungen roaren ©egenftanb feiner ausgebreiteten 3^orfct)ungen unb <Bamm=
lungen, unb balb fonnte er nielen ©pecialiften in uneigennü^iger 2Beife fein

reid^^altigeS 9J?ateriaI ju weiterer '^erroenbung jur SSerfügung ftetten, TOoburd^

er ber ©ntomologie au^erorbentlid^ roit^tige ^ienfte leiftete.

2öie »ielfeitig er aber fein ^ntereffe betf)ätigte, geigen feine Slb^anblungen

über bie 9teptilien in 9ttippeII'g 2ttta§ gur Steife im nörblic^en 2tfrifa (1827)
unb über ^nfecten in ber ^raunfof)te, bie er in ©emeinfd^aft mit feinem

©ol^ne SufaS v. ^e^ben in ». SOte^er'S Palaeontograpliica f)erau§gab. ®ie
3al^I ber non i§m üeröffentlid^ten größeren unb fleineren ©d^riften au§ ben

t)erf(^iebenen ©ebieten ber ^Biologie beträgt 64. 5Die entomologifd^en 2(r=

beiten (34) finben fid^ oerjeidjnet in §agen, Bibliotheca entomologica Sb. I,

©. 363. 364, bie übrigen in ber berliner entomologifd^en 3eitfrf)nft/ 1866,
@. 314 ff.

n. §. raar ^IRitbegrünber ber (SendEenbergifd;en naturforfd^enben ©efettfd^aft

(1817), beg ^^iififalifc^en 33erein§ (1824) unb be§ SSereinS für ®eograpf)ie

unb «Statiftif (1836) gu ^ranffurt a. ¥i., foroie ber 3?erfammlung beutfd^er

9f?aturforfd^er unb 2(ergte (1822). ©erü^mt roirb aud^ feine 2;^ätigfeit im
SSerein für ©efd^id^te unb 3(Itert^umg!unbe in Jran!furt a. Tl. ©inern fold^en,

aud^ non feinen politifd^en unb miffenfd^aftlidjen ©egnern ^0(^geadjteten 3)^ann,

ber burc^ fein feinet, biebereS unb freunblid) entgegenfommenbeg SBefen auf
^ebermann ©inbrud mad^te, !onnte eg an 2lnerfennung ni(^t fehlen. 5ünf=
unbbrei^ig roiffenfd^aftlid^e ©efeltfd^aften unb 3Sereine gä^lten i()n ju i^rem
3KitgIiebe, bie Unioerfität ©ie^en ert^eilte i^m 1861 bie ©octorroürbe
honoris causa unb 3 ©attungen unb 33 2lrten ron 2^§ieren unb ^flanjen
tragen i^m ju @f)ren feinen 9iamen. 2)ie ©endenbergifd^e naturforfd^enbe

©efefffd^aft wählte i^n roieberfiolt für mehrere ^a^re jum 5Ritgliebe il^rer

Sirection.

3SgI. ^oologifc^er ©arten, 1866, ©. 40. — 9Jiitt^eiIungen b. ^-l>ereing

für ©efc^id^te unb 2lltert§umgfunbe III, 56. — ^a^xbud) beg 9?affauif(^en

SSereing für 9fJaturfunbe , .^eft 19 unb 20, ©. 511 — 516. — ^Berliner

entomologifdje ^eitfc^rift, ^a^rgang X, 1866, @. 314.

Steid^enbad^.
^c^bri(iÖ; ©ufta» ^IRori| §., ©ramatifer unb 3)ramaturg, rourbe am

13. 5[){är§ 1820 §u Bresben geboren. @r ftubirte, auf ber alte^rmürbigen
%i)oma^'\d)uk ju Seipjig corgebilbet, ebenba foroie gu ^Berlin ^Ijilologie, ©e=
fd)id^te unb Sitteratur, obrool i^n fdjon im 17. '^af^xe ein 9krt)enleiben §eim=
gefud^t ^atte, ba§ feitbem nid^t blo^ auf feine geiftig=Iitterarifd;en Seftrebungen
^emmenb einroirfte, fonbern ifim audj hk ?^ä§igfeit ^u jeber praftifd;en ^^ätig=
feit benahm. 2)ie§ oerfiinberte ifin namentli^ aud) feine oon früf) an auf
ba§ bramatifc^e ilunftgebiet gerichtete @(^affen§(uft bauernb unb intenfio ju
pflegen. 9Zac^bem er mehrere ^a^re abroec^felnb in Hamburg, Serlin unb
Sß^PSig gugebrad^t f)atte, lie^ er fic^ 1852 im lieblichen Sofc^roi^ bei Bresben
gefunb^eitStjalber nieber unb §ier gelang e§ i^m in t)er§ältni|mä^iger 3«=
rüdgegogen^eit fein jiemlic^ freubelecreg 2)afein big gum 27. Januar 1885
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f)in^u1)aUzn. ®a§ ©efü^I eineg Derpfu|d^ten Seben§ ift er roof)! nie lo^ 90=

roorben.

3n)if(^en 1851 unb 1857 fc^rieb unb oeröffentlid^te §. feine erften Dramen.
®ie an[)altenbe Äränflicfjfeit t)eranla|te bann eine $aufe unb erft 1861 fonnte

er roieber einige ©tücfe noUenben. ©eine t^eatralifd^en 3tr6eiten greifen in

oerfd^iebene ©toff= unb ©tilgebiete unb oerbienen aU eifrig gefeilte unb
müf)fam einem ^inberlic^en ^örperjuftanbe abgerungene ©rgeugniffe eineg

3Kanne§, ber e§ mit bem bramatifdjen ©d;affen fe^r ernft nal^m, eine Se=
ad^tung bei ben 2itterarf)iftorifern , meiere nid^t einmal feiner unten ju be=

fprerfjenben ^erau§geberfd;aft ©ered^tigfeit roiberfafjren laffen. ©ro^e ^off=
nungen f)atte namentlich „3:iiberiu§ ©racd^uS, gefd^irf;tli(^e§ S^rauerfpiel in

fünf 2tuf5Ügen" erregt, roie ber ^af)r§e^nte lang in §et)brid^'g 6p§äre lebenbe

Dramaturg Stöbert $rö(^ mitt^eilt; e§ rourbe 1861 gebrucft, im felben ^af)re

ba§ red^t frifrfje, boc^ roeil feiner DZatur abtiegenbe, mi^ungene ©tücE „$rinj

Sieöd^en, ^offe in 3 Slufsügen", in ber 3)tanier ber üornorigen ©eneration

gefd^rieben, ba§ ebenfalls bamaU großen Beifall erntete. 3^er oben ah=

getrennten jüngeren ^eriobe gehören an bie nur aU 5Jianufcript gebrudEten

^^eaterftüdfe : „®ie fd^öne 9)tageIone", ein ^^u'^ermärdjen , ber Dperettente^t

„$Der ^aftetenbäder", ba§ Sieberfpiel „®er Bdjai^" , meldte brei er 1861 prinat

bruden lie^. ©ein ^ebüt roar 1851 ba§, gemä^ §. Saube §u milbe unb
jö^e f)iftorifd^e 2^rauerfpiel „Seonore non Portugal". 3"^ ?yeier be§ 50jäi)r.

S^ejubiläumS feines 2anbe§oaterg ^önig ^o^ann non ©ad^fen mit ber bairifd^en

^rinje^ 2lmalie 2(ugufte am 10. 9iooember 1872 bic^tete unb oeröffentlid^te er

in biefem S^^re ba§ j^ef^ipie^ „©olbene .^odjjeit". ©aju fommt bie @ebid^t=

fammlung „©onnenf(^ein auf bun!lem -^fabe", ßnbe 1869 mit ber Ziffer

1870 erfd^ienen; bie§ Iprifdje Sänbd^en geigt fd^on im 2;ite( bie in il^m t)or=

roaltenbe elegifc^e ©timmung be§ unbeachteten unb nid^t jur ©onnen^ö^e ber

2(nerfennung ©elangenben. „®ramaturgifd;e ©figgen" eröffnete 1. „Silla üon

'5uIt)0D§jf9, ^. ©ä^f. ^offc^aufpielerin" 1861.

2(m meiften genannt roirb ^epbrid;'^ SZame in 33erbinbung mit ber burd;

\l)n beforgten ^rudlegung ber 5?ad;(a^bänbe be§ genialen 2)ramatiferg Sub=
roig, in beffen 9tä§e unb „(angjä^rigem t)ertraulid;en Umgange" (Subroig,

©fijjen unb g^ragmente, l^)^c^. von ^., ©. 3) aU ^^reunb §. eine Dlei^e

uon ^a^ren gelebt ^tte. 1871 begro. 1874 finb biefe beiben ^änbe ^eraul=

gefommen, bie mit au^erorbentlid^er Eingabe unb SSerel)rung für ben ^od^=

originellen bramatifc^en ©peculirer unb oerbitterten ©infiebler beffen tl)eore=

tifd^e Steflejionen unb ben, rein litterarifd) genommen, unbebeutenbcn brama=

tifdien ^orfo §ugänglid) gemacl)t ^aben. ^er erftere Sanb entl)ält bie feitbem

unter feiner Stitelauffd^rift „©l}afefpeare = ©tubien" begeid^neten , t^eilg fein=

!ritif(^en, ti^eilS übermäßig grüblerifdjen bramaturgifd^en ©loffen unb @r=

roägungen, bie au^er affgemeinen 33etrad)tungen gur St^eorie ber bramatifd^en

^unft befonber§ über ©^afefpeare unb ©dritter Eigenartiges, ©d^arfeS bar=

geboten unb fo §. ein erl^eblic^eS 3Serbienft meit über bie „Dtto Subn)ig=

^^ilologie" (um einen SluSbrud ^arl 9teufd^er§, ber eigentlid; mit ^epbrid^'S

^ublicationen anfe^en foffte, ju gebraudjen) IjinauS erroorben. ®tt^ biefe 9tieber=

fdjriften D. Subroig'S in ©ridj ©d;mibt'S unb Slbolf ©tern'S Doffftänbiger 3fle=

oifion ber „©efammelten ©d;riften" — Sb. V (f. baf. ©. 3—32) unb VI, al§

„©tubien", 1892 — reidjl)altiger unb in oielen ©inget^eiten beri(^tigt vorgelegt

rourben, »ermag ben an §. fdjulbigen ©anf nidjt gu beeinträchtigen. §. §at

übrigens ben „©^afefpeare=©tubien" eine mit mand;erlei feffelnben StuSlaffungen

burd^roobene Einleitung üorangefdiidt. 3Siel me§r an eigenen Urtl^eilen unb
bramatifd;=äft^etifd^en 2(uSeinanberfe^ungen liefert ber um brei ^a^re jüngere
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onbere 33anb: „Otto Subroig, ©figjen unb ^yragtnente. 5)Ht einer biograp^ij'ci^en

Einleitung unb fad;Iid^en Erläuterungen non 5U?ori| ^epbrid^". ®ieg merf=

roürbige ^ud) ift au§ einem 3(bbrudfe ber roenig umfängli(^en @ntn)ürfe unb

päne au§ Otto Subroig'ö ®id)tern)erfftatt nebft 33eric^t über bie äußere

Ueberlieferung biefer ^yragmente ju einer au§gebef)nten @l)arQ!teri[tif ber

^Dramen unb bramatifd)en 33ruci^ftü(fe — roobei bie le^teren natürlid^, rocil

Unbefannteg bietenb, au^füfjrlidjer bebad^t finb — angefdjrooHen, roä^renb eine

giemlid; breit angelegte „biograp^ifc^e 'BU^^t" (©. 6—122) norauSläuft, bie,

roie and) bie d)arafterifirenben 2lbfd;nitte über ben 2)ramatifer, niel intime

^enntni^ ber ringenben l^erben unb fräftigen ^oetennalur Subroig'g t)er=

ratzen. %n§ 33riefen, S^agebuc^blättern , ©efpräc^en, alten ^eften ^ebt §.
üieleS unb ^ntereffanteS allenthalben l^erau§. 2ßenn bie Verausgabe ber

„©l^afefpeare=©tubien" eine, fc^on roegen ber au^erorbentlid) anregunggreid^en

5?ac^n)irfungen, ^oc^roillfommene ^l)at wax unb aU fold^e §u roürbigen ift, fo

ftellen bie fa[t 500 ©eiten unter ber äluffd^rift „Dtto Subraig, ©fijjen unb
Fragmente" einen t^eilS erftaunlid^ liebenoH gergliebernben, t^eil§ biograp^ifd^e

Stuffd^lüffe fpenbenben pfpd^ologifd) = litterarliiflorifd^en Kommentar über bie

babei mit eröffneten nereinjelten Blätter oon Subroig'g (Sd^reibtifd) bar: in

i^rer 2lrt ein SRufter pietätnollen ©id^nerfenfenS eines 2)ic^ter = Siograpl^en

tro^ nielfad^en, aud) hzi ben „©tubien" nad^geroiefenen 9){angel§ pl)ilologifc|er

Slfribie (meldte eben ©djmibt'S unb ©tern'S ermähnte ©efammtauSgabe nad^=

f)oIen fottte) unb öfters aud) SKangelS tieferer ^ritif.

2)ie SebenSabriffe in SJJeper'S ^onnerfationSleEifon, 33ornmüHer'S

©diriftftetterleEÜon (1882) ©. 334 f., SBrümmer'S 2e£. b. btfc^. '^^d)t^x u.

^ßrof. b. 19. Öa^rr^S.-^ II, 156 f. (falfc^er 2;itel „®ie fc^öne 9Jtogbalena" !)

geben aud^ bie SBerfe an, SBrümmer bie Subroig=^üd;er nid^t. 2luS perfön=

lid^er Sefanntfd^aft ftammt bie 3lnm. 4 bei di. ^ri)l|, @efd^. b. mobernen
Dramas II 2, 344. — 3ur ©birung ber „©^a!efpeare=©tubien" »gl. 9t. 3K.

ajJe^er, ®ie btfc^. Siteratur b. 19. ^a^rl)S. ©. 328, ber aber in feinem

Bibliograph. @rgän§ung§apparat (©runbri^ j. ®ef(^. b. btfdj. Sit. b. 19. ^^S.
©. 136 f. 9k. 2287—2301a) ^epbridj'S beibe 2ubn)ig=5Bänbe ebenfo tobtfdjmeigt

roie bie öltern in feinem Jritifd^en @rgu^ über „Dtto SubroigS ©f)afefpeare=

ftubium" ^a^rb. b. btfd). ©l)afefpeare=®efeafc|. «b. 37, 59—84
(f. 61).

dagegen ift ^einrid^ Sultl)aupt, roenn audf) nid^t bem ^ramatifer ^e^brid;— ben er rool gar nid;t fennt — rcol aber bem Dtto Subroig=33iograpl^en

unb =Verau§geber in feiner „2)ramaturgie beS ©d;aufpielS" geredjt ge=

roorben, roie beren $Regifter auSroeifen. $Die 9lömertragöbie „%. ®." befprid^t

mit jiemlid^ ftarfem £obe, bie ^offe „^. S." bagegen fe^t fe^r l)erab baS
t)on .geinrid; Hur^, ©efd;. b. btfd;. Sit. IV, 490 f. gegebene 9lefume beibcr.

^ie groei nerbienftlic^en 2Seröffentli(^ungen §ur SSeroottftänbigung unb ge=

naueren ^enntni^ non D. Subroig'S ©d^affen, bie roir ^egbrid^'S Siebe jur

^erfon roie jum ©egenftanbe oerbanfen, l)at ber 5ßerlag ^erm. ©efeniuS in

^atte a. ©. unneränbert erneuert. — „%. @." lobt ©ottfc^all, 3). btfc^.

gfJationallit. b. 19. ^l)§.s III, 547. — 2Ö. §aan, ©äc^f. ©c^riftfteffer^Sej.

©. 131 33ibliograpl)ie (©elbftbiograpl^ie, S)ramen, litterar= u. t^eatergefd^.

3(uff. nie gebrudt). Subroig ?^ränfel.
^C^cr: ©buarb ^., Dr. pbil., g-orftmann, geboren am 27. Jebruar

1819 in ®unbernl)aufen (bei 3)ieburg), f am 9. 9Jtai 1898 in ^armftabt.
@r roar baS jroeite Äinb beS am 6. Januar 1856 nerftorbenen gro^^crjoglic^

I)effifd)en 3?orftmeifter§ Jriebrid; §. ju Dber=9tamftabt (f. 21. ®. 33. XII, 364),
roeld)er burd^ feine ^ernorragenbe cultioatorif4)e 2;§ätig!eit, inSbefonbere burd;

rationelle 33egrünbung unb Sc^anblung non ^ifc^beftönben, für niele gorft=



öe^cr. 313

männer in .Reffen §um 3?or6itb geroorben tft. @r befud^te ba§ ©pmuafium
ju 25artnftabt unb be^og im g^rü^ja^r 1886 naä) abgelegter ^Reifeprüfung bie

Unioerfität ©ie^en, roo er unter ber Seitung feinet Dnlelö, be§ berütimten

^arl ^et)er (f. 21. 2). 33. XII, 364) com ©ommerfemefter 1836 bi§ jum
©omtnerfemefter 1840 incl. ^orftroiffenfc^aft ftubirte. i^ter beftanb er im

^erbft 1840 bie fog. ^acultätöprüfung, furje 3eit barnad^ ba§ fpeciette DhiX^

förfterejamen unb 1842 bie allgemeine Prüfung für ben ©taatöforftbienft in

S)ormftabt. hierauf roar er aU goi^ftcanbibat unter ©infdjlu^ be§ üorfrf)rift§=

mäßigen 2lcceffe§, im ganzen ca. fieben ^alire lang mit ^etrieb§regulirungen

unb SBalbt^eilungen befc^äftigt, moju er befonbere ^ieigung unb Sefä^igung

an ben %ag, legte. 2lm 24. 2)ecember 1847 erhielt er feine erfte Slnfteffung

ale Dberförfter ber Dberförfterei Stieber^ßfdjbac^ (bei ^omburg o. b. §.). 2lm

29. 2lpril 1857 rourbe er in gleid;er @igenfd)aft nad^ ©ie^en »erfe^t, unb burd^

3)ecret nom 12. 5)iai rourbc il)m jugleic^ — alg 5kbenamt — bie ©teile

eineg jroeiten 2ef)rer§ ber ^-orftroiffenfdjaft an ber Unioerfität übertragen.

2luf ©runb feiner frül^eren AacultätSprüfung erroarb er fid^ am 3. ^uni bei

ber p^ilofop^ifdjen Jyacultät bie für feine Stellung al§> atabemifd)er 3)ocent

erforberlid^e ©octormürbe. @r roirfte §ier neben feinem i^etter unb ©d^roager

©uftao ^eper , roeld^er ba§ Drbinariat für ^^orftroiffenfc^aft befleibete unb

jugleid) al§ ©irector be§ afabemif(^en ?yorftinftitut§ (eine blo^e 5ßern)altung§=

ftelle) fungirte, ^uptfäd^lid; burd) 2lb§altung praftifdjer Surfe über 5orft=

oermeffung, SBalbroegebau unb Söalbbau. ^n Sserbinbung l)iermit ftanben

jroar aud; einige ^atl)ebert)orträge, allein biefe ^tten mel)r ben @§aratter

einer Einleitung gu ben genannten Surfen, bejro. einer tl)eoretifd;en ©rgänj^ung

ber pra!tifd)en Uebungen, weil ber t^eoretifc^e Unterrid[)t in allen Zweigen ber

^^orftmiffenfdjaft in ber A^anb feineS 3Setter§ ©uftaö ^. lag.

9^ad^bem aber biefer infolge eine§ an i^n ergangenen 9tufe§ aU 3)irector

an bie neu gegrünbete goi^ftöfttbemie ju 3)tünben am 7. SJiärj 1868 an^^ bem

^effifd^en ©taat^bienfte auggefd)ieben unb bie ^ierburd^ erlebigte erfte ^rofeffur ber

y^orftroiffenf(^aft bem 9>erf affer biefer Siograpl)ie übertragen roorben roar, erfolgte

eine anberroeite SSertl)eilung beg 2el)rftoffe§. ^. erl)ielt nunmel^r aud) gemiffe

t^eoretifd;e Se^roorträge über forftli^e 33etriebäfäd^er (Sßalbn)ert^red)nung incl.

Aorftftatif, SBalbroegebau, ^olgmepunbe, ^orftoermeffung unb 2Balbt^eilung),

unter S3eibel)altung be§ jugel)örigen praftifdjen UnterridjtS, pgeroiefen. |)in=

gegen trat er bafür ben praftifdjcn Unterrid;t in ben forftlid;en g-äd^ern,

meiere bas 93orlefungg= unb J-orfdjungSgebict be§ Drbinariue au§mad^ten

(SBalbbau, ^oljarten, 'Jorftfd^u^, g-orftbenu^ung, ^-orfttet^nologie, 2Balbertrag^=

regelung) an biefen ah. 2)iefe naturgemäfje, nod; Ijeute in ^raft fte^enbe

2lrbeit§ti)eilung, meldte e§ ermöglid;te, bie gu jeber einzelnen forftlidien 2)iö=

ciplin gel^örigen praftifd^en Unterroeifungen ben betreffenben tlieoretifd^en 3^or=

trägen fadjlid) unb geitlidj auf ba§ engfte anjupaffen, mar für beibe Se^rer

unb bie ftubirenbe l^^ugenb »on entfd()iebenem 3L^ort^eil , mag bie ©rfat^rung

beftätigt §at. 9iad; faft 16jä^riger £el)rt^ätigfeit mürbe §. am 3. ^-ebruar

1873 jum ^orftmeifter bee J-orftamteS 9teinf}eim mit bem 3Bol)nfi^e in ®ie=

bürg ernannt. @r blieb aud^ bafelbft , nadjbem infolge oon Drganifationg=

oeränberungen ba§ g'^t^f^'*"^* 9leinl)eim aufgehoben toorben mar, unter 5öei=

be^altung feineg 2;itelg, al§ S^erroalter ber Dberförfterei ©ieburg. 2lm 1. Tlai

1880 rourbe it)m bie Seitung be§ Jorftamtes 2orfd^ übertragen. Slug biefer

(feiner legten) amtlichen ©tellung fdjieb er erft 1892 im Sllter con 73 ^al^ren

burc^ Uebertritt in ben 9tul)eftanb, in meldjem il^m fpäter nod; ber 2^itel

„Dberforftmeifter" »erlielien rourbe. ©eit 2lpril 1848, alfo gerabe ein ^albed

^a^r^unbert, roar er mit feiner Soufine ©milie ^eper, S^od^ter ^arl ^eger'^
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unb ©rfjiüefter ©uftac ^cger'S, in glüdüij^fter — roenn aurf) finfeerlofer —
@^e »er^eirattiet , ha er in feiner ©attin eine cerftänbni^ooHe 3:f)eilne^merin

aller feiner ©ebanfen, 3lrbeiten unb ^eftrebungen unb nortrefflidje Serat^erin

gefunben ^atte.

^. voax ein g^orftmann oon umfaffenben unb §ugleid^ äu^erft grünblid^en

Äenntniffen in faft äffen Zweigen ber g^orftroiffenfrfiaft. 2lu^erbem befa^ er

üud) eine oorgüglid^e affgemeine 33ilbung, roeld^e 6efonber§ für einen ©ocenten,

ber auf einer llniwerfität ju rairfen f)at, unerlä^Iid^ ift. ©ein ^auptfelb

bilbeten bie forftmat^ematifd^en ?^äd^er, bie er mit ooffer Eingebung pflegte

unb förberte. Unter feinen forftlidien 3eitgenoffen mar er jebenfaffg einer

ber beften Kenner ber 3[Rati^ematif — inSbefonbere ber ^ö^eren — unb be=

^errfd^te beren Slnroenbung auf bie ^raji§ in üorjüglid^er Söeife. 2t6er auc^

in anberen forftlid^en S3etrieb§gn)eigen— SBalbbau, ^orftfd^u^, ^orftbenu^ung—
befa^ er ^ercorragenbe ^enntniffe unb Erfahrungen, roie jal)lreid^e 2lb^anb=

lungen (üorraiegenb in ber Slffgemeinen 3^orft= unb ^agbgeitung erfrfjienen)

bemeifen. @§ ift gerabe^u bemunberung^roürbig , ba^ ein 3)iann mit biefer

3Sielfeitigfeit bod^ eine fo^e @rünblid)feit big in§ fleinfte detail ju oerbinben

im ©tanbe roar. §ierju fommt, ba§ er »on §au§ aug nic^t gu ben ^f^aturen

gef)örte, roetc^e mit rafd^er 2(uffaffung begabt, mk §. S. fein SSetter ©uftao §,,

gleid;fam fpielenb ^enntniffe unb ^ertigleiten fid^ aneignen, ©r beburfte —
bei feinem bebäditigen, langfamen unb etroag umftänblid^en 2Befen — Qdt
unb ernfteg, angeftrengteg ©tubium, big er einen ©egenftanb nad; äffen ©citen

^in erfaßt unb fic§ fgftematifd^ gured^t gelegt ^atte. 2lber bei feiner pein=

lid^en ©eroiffen^aftigfeit lie^ er nid^t nad^, big er eine in fein £ef)rgebiet

einfd^Iagenbe ober i^n fonft intereffirenbe 9)iaterie grünblid^ befierrfd^te.

©eine felbftänbigen ©d^riften erftreden fid^ Dorroiegenb auf bie forftlidien

33etriebgfäd)er unb finb in (^ronologifc^er 2(norbnung folgenbe: „^ie 2BaIb=

ertragg = 9tegelunggt)erfa^ren ber Ferren Dr. Sari ^et)er unb ^. ^arl nad;

i^ren ^^rincipien geprüft unb oerglic^en" (1846); „Seitrag ju näheren

SBürbigung beg ^^läd^enfadjroerfg" (1852); „ Jlädient^eilung unb ®rtragg=

bered^nunggformeln" (1859); „Ueber bie praftifd)e Slugbilbung ber 3^orft»

eleoen, mit befonberer Serüdfiditigung beg Unterri(^tg auf ber ^orftle^ranftalt

ju ©ie^en" (1860); „3«!^ ^oljmaffen = Ermittelung , Sonitirung unb ^riti!

ber ^axationg = 5Jcet^oben ein Seitrag" (1861); „Einleitung gum Sau üon
Söalbroegen, n)eld;e gum 3^orftprobucten=^rangport auf ber Slje bienen. 9Jiit

16 giguren=3::afeln" (1864); „Ueber SDieffung ber ^öi)en foroie ber ^urd^=

meffer ber Säume im Stffgemeinen, befonberg aber bei forftftatifd;en Unter=

fud()ungen, nebft einleitenben Semerfungen über Silbung ber 5D(affen= unb
Ertraggtafeln. Wlit 3 lit^ograpfiirten tafeln" (1870); „Stafeln jur @rb=

maffen=Seredjnung beim Sau ber SBalbroege, nebft Einleitung jum einfad^ften

Serfa^ren in befonberen gaffen" (1879).
©ein ^ouptroerf ift o§ne 3tt'eifel bie „Einleitung gum Sau üon 2BaIb=

roegen". ®iefe ©d^rift ift ein §öd^ft roert^ooffer Seitrag gum n)iffenfd)aftlid§en

Slugbau ber 2el)re t)om SBalbmegebau unb — roag bie mattjematifd^e Segrün=
bung betrifft — oon einer Etugfüfirlid^feit unb ©rünblid^feit , roie fie fein

groeiteg Sud; über biefen g^ac^groeig befi^t. 3lux ift bem baulichen 2;^eile, begm.

ber ^edjnif beg SBegebaueg ni^t in entfprec^enbem Umfang 9ied^nung getragen,

^ie ©4rift ^at rool aug biefen ©rünben bei ben pra!tifc^en gorftroiritlien, bie

im affgemeinen nid^t für lange gormein unb roeitfdiroeifige mat^ematifd^e
35ebuctionen fdjmärmen, nid^t bie Verbreitung gefunben, meldte fie eigentlid^

t)erbient ^ätte. Slud^ feine anberen Söerfe unb Elbl)anblungen in ben forft=

lid^en ^ettfd^riften blieben me§r auf bie Greife ber betreffenben gac^gele^rten
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befc^ränft, ha ^u i^rem »offen Q^erftänbniß eine 28ertiefung in ben ^n^alt

gef)örte, bie bei ber bem ^^erfafjer eigenen, etroaö jd^roerfäffigen unb oft über=

trieben fc^ematifirenben ^arfteffunggroeife eine gro^e Slusbauer noraugfe^te.

©rraä^nung cerbient nod), bafe ^. eine 33aumfluppe unb ein ^^pfometer

conftruirt Ijat, mit voddf le^terem man fogor bie öö^e fcf)ief fte^cnber S3äume

rtd^tig, unb sroar fe^r genau, ermitteln fann.

2(I§ 5el)rer entroidelte §. in feinen SSorträgen unb auc^ bei feinen praf=

tifc^en Surfen eine ©rünblic^feit — um nic^t ju fagen SBeitfd^roeifigfeit — ,.

roeld^e ben Durd^fc^nittSftubenten leiber faft abfd)recEte. 3)ie6 um fo me^r,.

oI§ er in feinen 3Sorträgen ber anregenben , ja geiftreic^en ^arfteffung^roeife

entbef)rte , roelc^e feinen gleic^jeitig mit iE)m lefjrenben 3Setter ©uftao §eger

in fo ^D^em ©rabe auSjeid^nete. 3öer aber bie 2öiffengfraft befafe, bis jur

legten Ssortragäftunbe unb legten praftifdjen Uebung bei ifjm auSju^arren,

ber brachte ein tüd^tigeg Stüd grünb(ic^e§ Sßiffen mit nad) §aufe unb miri>

— namentlich bei ber fpäteren SSerroenbung feiner Äenntniffe im praftifc^en

^ienfte — aucf) bem Se^rer ein banfbareS Slnbenfen hzmabixzn.

@r oerbanb mit einem Dortrefflid;en ß^arafter unb einer burd^ unb burd^

lauteren ©efinnung eine ooffenbete .'^erjen^güte, ©einen Untergebenen ein

n)oI)Irooffenber 33orgefe^ter, feinen ü'offegen unb ^ßdjgenoffen ein treuer ^Jreunb,

feinen (Schülern inbe^ug auf @ifer, %kx^, ^enntniffe, Erfahrungen unb ^flic^t=

gefüfil ein 3SorbiIb, ein ©elefjrter in be§ 2Borte§ befter 33ebeutung, erroarb er

fid^ bei äffen Greifen, mit benen er oerfe^rte, bie ^öd^ftc 2(d^tung unb innigfte

Zuneigung.

%v. V. SöffeIi)ol5=eolberg, >Jorftric§e g^reftomat^ie, II. ©. 280, Dtr. 587c,

@. 372, mx. 673; IV. ©. 151 unb 152, 9cr. 2699; S. 215, 9tr. 2793;
@. 234, 5Jr. 2847. — «ern^arbt, ©efc^ic^te bei 2öalbeigentf)umä tc. m.
S. 287, 289 unb 290. — 9^id)arb f^e^, „S^er forftroiffenfdiaftlic^e Unter«

ric^t an ber Uninerfität ©tefeen in 53ergangen§eit unb ©egenroart", 1881,

©. 27, 30, 31 unb befonbers ®. 91, 92 (33iograpf)ie). — 2(ffgemeine

^orft= unb ^agb=3eitung, 1898, @. 413 (9ce!roIog oon SBimmenauer). —
3eitfc^rift für 5vorft= unb ^agbroefen, 1899, ®. 364 (^orftlidje 2;otenIifte).

— tlnioerfität§=2(cten unb perfönlid)e Äenntni^. 91. $>t^.

^C^cr: Jvriebrid) ßafimir ©uftao §., Dr. phil., ^orftmann, ge=

boren am 11. ^:)3(ärj 1826 in ©ie^en, f (oerunglüdft) am 10. Quü 1883 bei

?*fürftenfelbbrucf (in Dberbaiern). tiefer ^eroorragenbe ©eleljrte, roelc^er auf

forftlid^em ©ebiete na^eju biefelbe 33ebeutung erlangte, mie Siebig für bie

(Ei)emie, erreichte ^iernad) nur ein 2((ter ron nur 57 ^abren.

@r mar ber ältefte 3oJ)n bei berül)mten ^y>rofeffor5 ber ^orftmiffenfc^aft

Dr. ^arl §et)er (f. 21. ^. 33. Xn, 364) unb roibmete fidj gleidjfaffä bem
forftIid)en Berufe. Dcad^bem er bai ©pmnafium feiner SSaterftabt im 2(Iter

oon 17^'2 ^at)ren mit ber Ütote I abfoloirt Eiatte, ftubirte er com «Sommer«

femefter 1843 bis incl. SSinterfemefter 1846 47, im gongen alfo 8 ©emefter,

^-orftn)iffenfd)aft unb bie einfdjiagenben ©runb= unb §ülfin)iffenfd)aften unter

ber Seitung feinet 'l^ater§ an ber Unioerfität ©ie|en, bie als forftn)iffenfc^aft=

lid^e S3ilbung§ftätte fd)on bamali einen guten ^lang ^atte, unb promooirte

im Wläxi 1847 als Dr. phil. hierauf abfoluirte er bi§ Cftern 1848 ben

üorgef(^riebenen einjährigen 6urfu§ bei ber bamaligen Cberforft= unb 3)o=

mänenbirection 5U ^Darmftabt, welchem ein ebenfoffg einjähriger praftifd^er

ßurfui in ber Dberförfterei Sd)iffenberg bei bem Dberförfter Dr. ©raubt

(f. 21. 2). 33. XLVIII, 73) ju ©iefien folgte, ^m ^erbft 1849 ^abilitirte er

fid^ als ^rioatbocent ber ?^orftn)iffenfd;aft an ber Unioerfität ©ie^en unb

eröffnete im SBtnterfemefter 1849/50 feine 3?orlefungen. 2(m 1. ^uli 1853
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rourbe er jum ou^erorbentlid^en ^rofejjor ber g^or[ttt)iffenfd§aft ernannt, unb

nad^ bem St^obe t)on ^ii^n^e^ (1854) rürfte er in bie ^ierburd; erlebigte jroeite

Sel^rerfteffe ber ^orftroiffenfc^oft auf, mit ber 'Verpflichtung, üorjugSroeife bie

praftifd^en Jäd^er ju lehren. 9Zeben feinem Se^ramte üerroaltete er com

"^rü^jalir 1854 ah bii bo^in 1857 bie Dkrförfterei ©ie^en. 2lm 29. Slpril

1857 erfolgte feine 33eförberung §um orbentlic^en ^rofeffor, unter ©ntbinbung

oon feiner praftif^en i^ätigfeit. 58ereitg 1860 rooHte i^n ba§ @ibgenöffifd^e

^olt)te(^nifum gu Süxid) für eine forftlidje ^rofeffur geroinnen, ^ie Siebe

jur ^eimat^ unb feine au^gefprod^ene 3SorIiebe für bag Söirfen an einer

Unioerfität , bie er oon jei)er für bie allein ridjtige 33ilbung§ftätte aud; für

ben gorftmann ernannt ^attc, oeranla^ten i^n, ben e^renootten 9tuf abjule^nen.

2(ug bemfelben ©runbe lehnte er aud; ben 1865 an x^n ergangenen 3ftuf all

SSorftanb ber gorftfdjule be§ gro^^. babifd;en ^^oltitedpitumS ju ^arl§ruf)e

ah. hingegen folgte er am 7. SDcärj 1868 einer Berufung all ©irector an

bie neu gegrünbete fönigl. preu^ifd;e g-orftafabemie ju 9Jiünben, t^eiU roegen

ber rerlodenben äußeren 2lnerbietungen, inlbefonbere ber mit biefer Stellung

oerbunbenen pecuniären SSortf)eiIe, t{)eil§ roeil er befürdjtete, ba^ bie fc^on

bamalg 5ufammengefc^moI§ene Jrequenj in @ie§en (15 ©tubirenbe ber ?^orft=

roiffenfd;aft) infolge ber ©rünbung unb reidjen S)otirung ber neuen — in ber

5tä^e ®ie|en§ befinblid^en — Stnftalt noc^ eine roeitere ©c^mälerung erleiben

mürbe, ^m 3- 1872 rourbe i^m ber ß^arafter „©e^eimer 9iegierung§ratf)"

ert^eilt. 1875 fud;te if)n bie öfterreid^ifdje Siegierung unter glänjenben pecu=

niären Sebingungen all o. ^rofeffor ber i^od)fd;uIe für ^obencultur — unb

jroar für bie Se^rfanjel ber forftlidjen Setrieblfäc^er — ju geroinnen; allein

er nai)m — nad; langem ilampfe — aud; biefe ^Berufung nid)t an. %üx biefen

@ntfd)Iup roaren rool au§fd)Iaggebenb t^eilg feine ^reube an ber ^errtid^en

Umgebung ^PtünbenS, tf)eil§ ber Umftanb, ba^ er nad^ mand;en SSerbrie^Iic^=

feiten, bie ii)m namentlid; anfangt burd) feine ©tettung all S)irector bereitet

TOorben roaren, aud^ bie ?^rüd;tc feiner reformatorifdjen Sl^^ätigfeit genießen

roottte, nid;t gum legten aud^ ber ©ebanfe, ba^ bie in 2)eutfd;Ianb immer
me^r 33oben geroinnenbe UnitjerfitätSrid^tung fd;Iie^Iidj aud^ in ^reu^en gu

einer SBanblung, b. f), ju einer 3Serfd;meIgung ber ?^orftafabemie mit ber Uni=

oerfität, führen roerbe.

2tl§ aber bie Unicerfität 3)?ünd§en, bem Seifpiele ®ie^en§ folgenb, im
Sommer 1878 bie gorftroiffenfd^aft aU nollftänbig ebenbürtige^ ©lieb in ben

^rei§ ber afabemifdjen SBiffenfdjaften aufna()m unb i()m bie orbentlid^e ^ro=

feffur für 33etriebgle^re (2öalbertrag§regelung mit praftifd;en 35eifpielen,

ISBalbroert^rec^nung unb gorftftati!) anbot, tonnte er, al§ ein entfd)iebener

3(n^änger ber Uniüerfitätsbilbung für bie g-orftroirtf)e , nid;t roiberftei)en unb

fiebelte im Dctober mit feiner gamilie borti)in über. ^Befreit üon ber läftigen,

mit fo oielen Unanne^mlid;feiten oerfnüpften unb mit SSerroaltungggefd^äften

reid^ belafleten ®irectoriaI=©teIIung, füt)[te er fid;, oon neuem ben ^ul§fd)lag

ber universitas fül)lenb unb burdj größere Wlu^z ju roiffenfd^aftlid^er ©eifte§=

arbeit, in ber freieren Stellung beg ©elefirten l)od; beglüdt. Stllein ein

tüdifd^eg ®efd)id bereitete i^m fc^on nadj 5 jähriger S^tigfeit ein überaus

j[äf)e§ unb beflagengroert^eg @nbe.

2lm 10. ^uli 1883 begab er fid^, um feinem Sieblinggüergnügen, ber

Slngelfifd^erei, nad;gugef)en, mit bem ?^rü§guge in bie 5Zä^e üon ^rud an ber

2lmper (bei 9Jtünd)en). %üx ben S^iadimittag I)atte er eine 23orIefung an=

beraumt. 2(l§ er gum Slbenb nod; nid;t nad; ^Jtünd^en gurüdgefefirt roar,

bemäi^tigte fid^ feiner gamilie eine begreiflidje Unru()e. @g rourben allbalb

5^ad^forfd;ungen nad^ feinem Sserbleiben pon feinen ^reunben unb ©offegen
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am 2ltnperf(u|, einem fd)malen unb feid^tcn ©ebirgsroaffer, angeftettt. Üiad^

längerer 3eit fanb man bafelbft erft feinen §ut, fpäter eine im ©c^ilf t)er=

roidelte Slngelfd^nur , baneben ein 'Xä](i)<i)tn
,

joroie bie ^u^befleibung. @rft

am 14. ^uli entbedte man bei ©mmering, etroo V'4 *3tunbe oon S3rurf, bie

über mel)rere 2Be{)re getriebene, entfe^Iid^ oerftümmelte £eid^e be§ Ijod^oerbienten

©ele^rten im Söaffer. 9Udj är§tlid;em ©utac^ten unb bem ©ection§befunb i[t

anjune^men, ba^ i§n ein .^erjfdjlag in bem falten 2Baffer getroffen l^aben

mu^, roöl^renb er — barfuß unb mit aufgeftülpten ^ofen — im Segriff roar^

bie 2lngelfrf)nur gu löfen. 3)ie 53eife|ung ber Seidje fanb unter großartiger

^l^eilna^me oon na^ unb fern om 15. ^uli auf bem nörblidjen ^"yriebfiof in

SKünd^en ftatt. %zx 3Serfaffer biefer Siograpf)ie fiatte ber 33eftattung feine§

i§m unoergeßlid^en greunbeS jugleid; al§ SSertreter ber Unioerfität ©ießen bei=-

gUTOol^nen.

^. ge()ört mit gu ben ^eroorragenbften ^ad^gelefirten. 5Rit auSgegeid^»

neten ^enntniffen — nament(id) auf forftmatfiematifdiem ©ebiete — au§=

gerüftet, befaß er eine gerabeju einjige ^lar^eit im Renten, Sprechen unb
in feinen ©c^riften. 2(u^ feine naturn)iffenfd)aftlic^en ^enntniffc roaren um*
faffenb unb Soabei gebiegen.

21I§ Se^rer eroberte er fid) raegen feine§ ftreng roiffenfd^aftlic^en, logifd^

georbneten , flaren
,

formoollenbeten unb feffeinben 3[?ortrage§ , foroie roegen

feiner 2ieben§u)ürbigfeit — gumal ber ^ugenb gegenüber — bie ^erjen aÖer

feiner 3i*()örer im ^luge. 21I§ ^Jieifter be§ ©toffe^ überroanb er bie fc^roierigften

fragen gleic^fam fpielenb. Seiner 9iebegabe gelang es, bie 2Ba(bformen unb-

forftlid^en 2Birt§fd)aft§üerfa^ren , bie er fc^itbern roottte, gu p(aftifd;er 2(n=

fd^aulidjfeit fieraugjuarbeiten ; felbft ber trodenften DJiaterie oerftanb er ©eift

ein5ul)au(^en unb if)r ^ierburd; eine intereffante «Seite abjugeroinnen. ©ein
2el^r= unb g^orfd^ungigebiet mar ^auptfäci^lid) äöalbertrag^regelung unb 3BaIb=

roertl^red^nung. @r f)atte aber n)äf)renb feiner langen S)ocentent^ätigfeit in

©ießen aud; bie auf naturmiffenfdiaftlidier ©runblage beru^enben forftlid^en:

'^^robuction§fäd)er (2BaIbbau, ^orftfdju^ unb ^^orftbenulung) mit oorjutragen,.

roorüber er — roie aug ber fpäteren 3(uf3ä§Iung I)eroorgef)t — {)ö(^ft aner=

fennenSroert^e SBerte oerfaßte.

Sluf ben ©ebieten ber 2BaIbn)ert^red;nung unb g^orftftatif fd;uf er al^

©c^riftfteller gan?; neue Saf^nen, hieben ^reßler unb ^ubcidj muß er ent=

fd)ieben alg 93iitbegrünber ber 33obenreinertrag§ti)eorie bejeid^net roerben. @r
lieferte gu beren Jyunbamentirung unb roeiteren SSeroottfommnung fo roertl^oolle

33aufteine, baß man iE)n alg ben 33egrünber einer befonberen Stid^tung biefer

Seigre begeic^nen fann, bie fpäter — burd^ feine ©c^üIer fortgebilbet unb t)er=

breitet — immer weitere Greife erfaßt ^at. ©eine bezüglichen ©c^riften, bie

fpäter \x\ d)ronoIogifd;er S^teiiienfolge aufgejä^It roerben foffen, finb inbeju^

auf ^n^It unb J-orm roalire ^Jieifterroerfe.

^n ber forftlid^en Unterridjtifrage ftanb er ftreng auf bem Unit>erfitätg=

ftanbpunft. X)urd^ bie 2tnna^me ber 5Directorftette an ber gorftafabemie

"JJtünben gemann es grcar ben Stnfd^ein, aU ob er biefem ©tanbpunfte untreu

geworben fei. @r motiotrte aber bie 2lnnal)me feiner S3erufung bamit, „ba^

ber 93en)ei€ für bie 9f{i(^tigfeit feiner 2(nfid;ten über ben forftIid)en Unterrid^t

nid^t burd) §äl)e§ 2(u§^arren auf feiner feit^erigen ©teffe (b. f). in ©ießen)

§u erbringen fei; baß hingegen bie große preußifd^e STconardiic mit i^rem

2ßälberreid)t^um if)m einen oiel aulgebe{)nteren 2i$irfung§frei§ gewähren unb
if)m ®elegen()ett bieten werbe, baSjenige, mag er in feiner 2öifienfd)aft al§

raa^r unb nü^Iid^ erfannt, einer roeit größeren ©djülerja^l mitjut^eilen"

(Slügemeine gorft= unb 3agb=3eitung, 2lprilf)eft 1868, ©. 121).
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Dbfdjon er firf; nur furje 3ett auf bem for[tpraftifd^en ©ebiet beroegt

^atte, roar e^ il^m, bei feiner großen SßerftanbeSfd^ärfe unb üortrefflid^en 33e=

obaci^tungggabe, foroie bei feinem rafd^en Drientirunggüermögen bocf) gelungen,

firf) aud) ba§ für ben ©ocentenberuf erforberlidje 9Jca^ proftifdjer ^enntniffe

unb Erfahrungen anjueignen. SBenn aud^ fein ©inn unb gangeg 2Befen in

erfter Sinie ber raiffenfd^aftlid^en ^orfd)ung gugeroenbet roar, fo fehlte i^m
bod^ feine^n)eg§ baä SSerflänbni^ für bie praftifd;e ©eite feineg 33erufe§, roaö

fid^ fd^on baburd^ funb gab, ba^ er (unter 33ei§ülfe be§ 3[Red;anifer§ ®tau=
tinger in ©ie^en) eine ber beften unb nad; i[;nt benannten ^Iuppenconftruc=

lionen erfunben |at.

2)urd^ reid^e 33eiträge feitcng feiner gaiilreid^en ©d^üler, g^reunbe unb
SSerei^rer rourbe eg ermögüd^t, i^m auf feinem ©rabe in ^Ttündien ein 3)en!mal

in g^orm einer n)of)Igetroffenen 9)tarmorbüfte gu errid^ten. ©in ©^pgabgu^
^iert)on ^at in ber fleinen 2lula be§ Hnit)erfität§gebäube§ gu ©ie^en geeignete

Wufftellung gefunben.

2(ug ^eper'g ?^eber ftammen folgenbe Söerfe : „©runbfä^e über ben @nt=

rourf ron §oIgfd;abenerfaitarifen". ^octor=®iffertation (1849). $Diefe 2lrbeit

bezeugte bereits bie 33efäl)igung be§ 5ßerfaffer§ ju ftreng n)iffenfd^aftlid;er unb
eigenartiger SSertiefung in ein fd^roierigeS Xljzma. „®a§ 3Serl)aIten ber 2ßalb=

Ibäume gegen Sid^t unb ©d^atten". W\t 2 SLafeln in g-arbenbrud (1852).

^ier finbet fid^ bie Se{)re »on ben gemif(^ten 33eftänben nad; iijren ©runblagen,

^ßorjügen unb Siegeln in muftergültiger äöeife entroidelt. 2)ie ©d^rift n)urbe

1856 Don 3(Io9§ be Soe§ in ba§ 3^ranjöfifd}e überfe^t. @§ folgte alg erfte

forftmatl)ematifdje ©c^rift : „Ueber bie ©rmittlung ber 9Jiaffe be§ Sltterö unb
be§ 3uroad^fe§ ber ^ol§beftänbe". ^iit 19 lit^ograpf)ifd)en S^afeln (1852).

Sebiglid) bem Umftanbe, ba^ biefeg 3Berfd)en inbegug auf mat^ematifd^e 2Sor=

fenntniffe unb 33i(bung ,^iemlid^ f)of)e 2lnfprüdje ftellt, ift e§ gu^ufd^reiben, ba^

eg meniger §um ©emeingut ber im allgemeinen formelfd^euen g^orftroirt^e

mürbe, mie ^ei^er'S anbere ^ublicationen. „Sel)rbud; ber forftlid;en Soben=
funbe unb ^limatologie". 5)iit 183 in ben %eit eingebrudten §ol§fd;nitten,

dner Iit^ograpf)irten fd^roarjen unb jroei ^arbentafeln (1856). ^n biefem

2öer!e geigt fid) ber ganje reid^e Umfang feiner naturraiffenfc^aftlidjen ^ennt=

niffe auf ben ©ebieten ber ^Oftineralogie, ßfiemie, ^U)t)fil unb im angemanbten
2;f)eil aud^ ber ^l^^fiologie. ©eine fieroorragenbfte Seiftung ift aber un=

groeifel^aft bie „Einleitung gur 2ßalbn)ert^red)nung. 9Jcit einem Eingang: 3ur
forftlic^en ©tati!" (1865). 2. 2lufl. (1876; Ijier fe^It biefer 2lnl)ang). 3. Slufl.

9Jiit einem (erraeiterten) 2lbri^ ber forftlid;en ©tati! (1883). ©ine üierte,

t^eilmeife neue unb umfangreid^ere 33earbeitung ift unter bemfelben S^itel oon
feinem ©d^üler J^arl SBimmenauer ^erauggegeben morben (1892). 2)ie 2. 2luf=

läge ift 1878 in ba§ 3ftuffifc^e, ^talienifd^e unb 1882 in ba§ troatifd;e über»

fe^t morben. ®a§ 33ud^ mu^ al§ eine ftreng roiffenfdiaftlid^e, objectiüe, flare,

ft)ftematifd;e unb auSgegeif^net logifd^ bigponirte S)arftellung begeid^net roerben

;

eg entl;ält eine g-ülle origineller ©ebanfen unb 33en)eigfül)rungen. ^n nal)em

3ufammenl)ang mit ber erften 2luflage fte^t bie roeitere claffifd^e ©d^rift:

„^anbbud^ ber forftlid^en ©tatif. I. '2lbtl)eilung. ®ie 9Jietl)oben ber forft=

lidien 9lentabilität§redjnung" (1871). ^. »erftanb unter ber forftUdien ©tatif,

bie §unbe§[)agen al§ ^Qie^unft forftlid^er Gräfte unb ©rfolge aufgefaßt l)atte,

bie 9tentabilitätgbered)nung forftlid^er SBirtlifd^aftgüerfaliren. 2lud; biejei SBerf

mürbe in mel)rere frembe ©prad^en überfe^t. 1872 erfc^ien eine Ueberfe^ung
in fpanifc^er ©prad^e oon ^rofeffor granciäco be $. Slrrilaga (^cabrib) unb
1878 eine in ruffifdjer (©t. Petersburg). 33eabfi(^tigt roaren — in 3Ser=

binbung mit mehreren g^ad^genoffen (mogu aud^ ber ©c[)reiber biefer feilen
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gehörte) — nod) jroei roeitere 2(6t^eilungen. ^ie II. 3Ibt^eitung fottte bie

©tatiftif ber @rträge unb ^robuctionSfoften umfaften. 2)ie III. Stbt^eilung

joHte roirflid^e SSemeffungen liefern, b. \). a^ergletd^ungen ber ©ffecte »on

2ßirt§jd^aft§r)erfQl)ren, in§befonbere auf ©runb ftatiftifc^en ?OiaterioIg. Selber

unterblieb bie Bearbeitung biefer beiben SC^eile au§ gjJangel an 'Mx^^^ unb

infolge feine§ frü^jcitigen 'Slblebeng. 2(u^erbem beforgte ^. bie fpäteren 2tuf=

lagen ber beiben |)auptn)erfe feines SSater». ©ine jrceite 2luflage ber „2BaIb=

ertragt = 9tegelung" erfd)ien 1862, eine brüte 1883. ®ie§ war fein le^te^S

2öer!, beffen »oaftänbigen ®rucf er nic^t mel^r erlebte. „35er Sßalbbau ober

bie g^orftprobuftengud^t" oon ^arl ^e^er rourbe com ®o^n in 2. Sluflage

(1864) unb 3. 2(ufl. (1878) I)erausgegeben. @ine 4. roefentlic^ erweiterte

2(uflage rü^rt oon bem 3>erfaffer biefer 33iograpt)ie (1893) ^er. STn biefem

weit oerbreiteten claffifc^en 2Serfe, roeld^eS gleid^falls in oerfd^iebene frembe

©prad^en überfe|t roorben ift, ^aben alfo bie brei auf einanber folgenben ^n-

f)aber ber orbentlid^en g^orftprofeffur in ©iefeen i§re Gräfte erprobt — geroi^

ein feltener g-att, ba ja oft genug ber 9kd^foIger einreiben möd^te, roa§ ber

3.<orgänger aufgeridjtet f)at. ®ie beiben fpäteren Herausgeber ^aben fid^ ^in=

gegen ou§ ^ietät bemüht, bem ^arl ^eper'fc^en 2BaIbbau fein eigenartiges

©epräge möglid^ft gu erhalten.

2)ie Sa^ i>er »on §. in bie Slffgemeine 5'orft= unb ^agb=3eitung, roelc^e

er üon 1856 ah bis gu feiner Ueberfiebelung nac^ 9JJünc^en im C^erbfte 1878

rebigirte, gelieferten Stb^anblungen ift groar nid^t gro^, allein biefelben finb

gum größten ^^eil üon einer funbamentalen Sebeutung. ®ie raid^tigften follen

ba^er im Dtac^fte^enben angeführt roerben: „Unfere Slufgaben in ber nädiften

.Seit" (1857, ©. 1); „Einige Slnroenbungen ber 2öaf)rfd}einlic^!eitSre(^nung

auf ©egenftänbe beS gorftftrafroefenS" (1857, ®. 161); „g-orftlid^e 9tein=

ertrage" (1858, ®. 1 unb 1859, ®. 1); „Heber ben praftifd^en Unterricht in

ber g-orftroiffenfc^aft" (1858, @. 253); „Seim Sa^reSroec^fel" (1860, ©. 1);

„lieber bie ©rö^e ber $robef(ärf;en" (1861, ©. 399); „Ueber Sßirt§fd;aftS=

regeln" (1862, ®. 1); „Sonft unb ^e^t", 2lrti!el I unb H (1862, ®. 409

unb 1863, ®. 1); „Ueber bie S3eftimmung beS mittleren 2tIterS ungleic^altriger

Öoljbeftänbe (Supplemente, IV. Sanb, 1863, ®. 30); „2)ie 2Ba§l ber UmtriebS=

seit" (1866, S. 1); „Bur forftlic^en ©tatil. Offenes ©enbfd;reibcn an ^errn

Oberforftmeifter oon 5Jcanteuffel §u Solbi^" (1866, ©. 469); „Ueber bie 35eftim=

mung ber einträglic^ften SlbtriebSgeit abnormer 33eftänbe" (1872,©. 104); „Ueber

bie 3luffteaung non ^olgertragStafeln" (1877, ©. 185). 3" «tten biefen

Slb^nblungen geigt fid; fein l)o^er n)iffenfdjaftlid;er ©inn unb fein ernfteS

Beftreben
,

' an ©teUe ber bamalS in forftlid)en Slreifen nod; üiclfac^ üblichen

einfadien Seobad;tung bie auf oergleidjenben 58eobad)tungen unb Unterfud;ungen

berulienbe ejacte ?vorfc^ung einzubürgern. 2)abei ift bie 3)arftellung beS be=

arbeiteten 3:l)emaS fo flar, fo burdjftc^tig unb fo feffelnb, baf5 baS ©tubium

gum SSergnügen roirb. 2öa^rf)aft föftlid; finb feine l)ier unb ba eingeftreuten

feinen fatirifd;en Semerfungen, bie namentlid) in ber ^olemif gegen ben Dber=

forftrat^ ^feil (f. 21. D. 33. XXV, 648), feinen größten Slntipoben, unb in

ben beiben Strtifeln „©onft unb S^^t" gu Sage treten. Se^tere betreffen

eine Entgegnung auf bie gleid;namige 2lbl)anblung beS DberforftratljeS üon

»erg (9)?onatf(^rift für baS Aorft= unb ^agbroefen, 1862, ©. 121 unb 161),

\vdä)^x ben forftlidjen llnit)erfitätSunterrid;t (bamalS blof, in ©iejjen t)or=

Iianben) in einer leibenfd)aftlid;en SBeife angegriffen t)atte. 2lud) biefe 2lb=

l^anblungen trugen mitl^in — nid)t minber roie feine felbftänbigen ©d;riften —
gu einer roefentlidjen i^lärung ^oc^roid^tiger j^ragen (UmtriebSgeit, a>erfuc^S=

mefen, 9^einertragSt^eorie, Unterric^tSt^ema k.) bei. ©ie roirften mächtig
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anregenb auf feine ^eitgenoffen unb finb nod) ^eute eine ^unbgrube für feine

©c^üIer unb fonftigen ^ere^rer, bie — t^eilnef)menb am Kampfe ber 3Biffen=

fd)aft — feine SeEiren unb ©runbanfd^auungen burd^ 3Bort unb ©d^rift weiter

oerbreitet l^aben unb nocf) nerbreiten.

3um Slbfc^Iu^ biefeS Sebenöbilbeg beö iiod^nerbienten (Belehrten nod^ einige

Semerfungen nad^ anberer 9tid)tung ^in.

^. mar eine fein angelegte, tactnolle Statur oon biplomatifd^er S3e=

fäl^igung unb weitem 2tugblirf. ^abei flimmerte er ftd^ aber aud^ um bie fleinften

3)inge. ©eine ^-8orforgIid)feit nad^ alTen 9tid^tungen l^in beroäl^rte fidf) namentlid)

roäl^renb feiner SDienftgeit alg S)irector in 3}iünben. %U warmer g^reunb ber

3^atur, gumal be§ SBalbeg, benu^te er bie i^m fogar in ben Serien nur

fpörlic^ jugemeffene 9Jiu^e ju ©tubienreifen, meldte i^n bi§ in bie äßälber

non ©darneben unb SZorroegen führten, ©ein ?^-amiIienIeben mar ein äu^erft

glüdtlid^e§. ©eine grau unb eine (hii ii)m roo^nenbe) ©d^roägerin nahmen
fogar t^ätigen 2lntf)eil an feinen n)iffenfd)aftlirf)en Slrbeiten, inbem fte i^m
mandjen ginger§eig gaben, ben er weiter nerfolgte. 2tl§ g^reunb ber @efellig=

feit nerfammelte er, fo oft e^ ^^it ""^ Umftänbe erlaubten, gern einen ^rei»

oon ilim na^e fte^enben ^erfonen, aud^ ©d;ülern, um fid^, i)urd^ jünbenben

SBi^ unb mufifalifd^e i^orträge auf einer großen 3ie§l)armonifa, bie er meifter=

§aft ^anbl)abte, wirfte er gern al§ belebenbeg ©lement. 2tlö ©runbgüge feinet

6[)arafter§ finb ©infad^lieit, Sefd^eiben^eit unb eine na^egu faöcinirenb wirfenbe

SlufopferungSfä^igfeit fowie Siebengwürbigfeit gegenüber feinen ©d^ülern unb
anberen jungen gad^genoffen, bie er aU befonber^ befähigt erfannt §atte, ju

erwähnen. Sitten war er ein trefflid^er 9tat^geber, 3Sielen ein treuer Reifer.

®ar mandjer ©c^üler nerbanft i^m feine ©tettung. 2lfferbing§ »erlangte er

bann in wiffenfcijaftlidjer ^infid;t ftrenge @efolgfd)aft ; ha§> ©egentlieil oer^ie^

er niemals. 9Jtit oottem fied^te fonnte fein früherer ©^üler ^rofeffor Se^r,

aU er bie erfd)ütternbe S^rauerfunbe »on ^eger'S jä^em ®al)infd)eiben oer=

na^m, aufrufen : „@r war mir Se^rer unb wol)lwottenber gr^wnb, ja er war
mir mel)r al§ greunb, er war mir ein gweiter SSater!"

?fraog, ©efd)id)te ber 2anbbau= unb ?^orftwiffenfc^aft, 1865, ©. 603,
611 unb 626. — %x. non £öffell)ol5=6olberg, gorftlid;e ß^reftomat^ie, 11.

1867, ©. 179 unb 284; IV. 1868, ©. 102, 126, 150, 151, 201 u. 235;
V. 1874, ©. 55, 57, 76 unb 137. — Stttgemeine gorft= unb ^agb^^eitung,

1868, ©. 121 (Ueberfteblung ber 3tebaction ber Stttgemeinen ?yorft= unb
Sagb = Leitung non ©ie^en nac^ 3Jtünben); 1878, ©. 331 (^er forftlic^e

Unterricht an ber Unioerfität gjtünc^en); 1879, ©.40 (Siograp^ie) ; 1883,
©. 288 (2;obe§nac^rid)t), ©. 353 (9Zefrolog, non Sel)r). — 3fia|eburg, ?vorft=

wiffenfc^aftlid)eg ©d)riftfteaer=Sejifon , 1874, ©. 243. — Sern^arbt, ©e=
fd)id;te be§ 2ßalbeigentl|um§ 2e. m. 1875, ©. 201, 241, 286, 287, 290,
297, 299—301, 305, 310, 322, 323, 357, 382 unb 393. — Jorftlic^e

Blätter, 5R. %. 1875, ©. 255 (93erufung nad) 2Bien); 1883, ©. 285
(9tefrolog). — m. ^e^, ^er forftwiffenfc^aftlic^e Unterrid)t an ber Uni=
oerfität ©ie^en in 33ergangen^eit unb (Gegenwart, 1881, oon ©. 26 ah
unb befonberg ©. 83 (SBiograp^ie). — ßentralblaft für ba§ gefammte
gorftwefen, 1883, ©. 416 (5Refrolog, »on o. ©edenborff) u. ©. 548 (©uftao
^eper unb feine neuefte ^ublication). — gorftwiffenfd)aftlic§eg ßentralblatt,

1883, ©. 484 (S^obeSanjeige). — 3eitfd^rift für gorft= unb ^agbwefen,
1883, ©. 458 (5Refrolog, üon ^andelmann). — tölner Leitung, ^ir. 199,
@rfte§ SSlatt nom 20. ^uli 1883. — ©c^wappac^, ^anbbuc^ ber gorft=
unb ^ogbgefdiic^te ©eutfc^lanbg, 2. 33anb, 1888, ©. 815, 820, 822, 834,
848 unb 859. — llnioerfitätgacten. — ©igene tenntni^. 9t. §e^.
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.^C^^lcr: ?3tori^ |)., einer ber »evbientcften öfterreic^ifd;en 9ted^t§=

gele()rten neuerer 3eit, rourbe ale ©o()n eine§ S3anfaIafjeffor? in 2Sien nm
25. Dctober 1814 geboren unb iierftarb in bemfelben 'Stobttf)eile (Sanbl'trafje)

nad) 67 ^olircn am 21. ^Jcärj 1882. ©eine juribifd) = politifc^en ©tubien

begann er an ber SBiener Üm»erfttät 1832/33 unb beenbete fie mit

au§ge§eid)netem (Erfolge ßnbe be§ ©tubienjo^res 1835/36, promorirte am
30. ^uli 1838 5um ©octor beiber ditd)tc unb ert)ie(t am 16, 93färj 1840

feine ©rnennuni] jum 2(ffiftenten ber Sel^rfanjel für 3taturreci)t unb öfter=

reic^ifdjeg ßriminalrec^t an ber f. f. 2;f)erefionifd)en Dlitterafabcmie, an ber

bamalö §r)e (efirte, §raei ^aljre fpäter an bie Unincrfität übergctjenb. ^.
mürbe fd)on am 2. Stpril 1844 orbentlidjer -^^rofeffor bee natürlictjen '^riüat=

unb öffentlid;en 9ied^t§, foraie be§ öfterreid;ifd;en ßriminalred)tS'. ^^n^roifdjen

l^atte er bie ^^rüfung gur ©rlangung einer giscalabjuncten^SteUe unb barauf

bie ätbcocatenprüfung mit nic^t geroö^nlid)er Stus^eidjnung beftanben. 93cin

ber baneben befleibeten Stelle bd ber f. f. i^of= unb nieberöfterreid;ifd)en

.Hammerprocuratur rourbe er am 16. 2(pril 1844 entbunben. äl^äf)renb ber

^ai)xz 1847 unb 1848 führte er, jule^t mit ^Jiorij v. ©tubenraud;, bie

^ebaction ber „SBiener Leitung" • 9^od; Sfenberung be§ juriftifd^en Unter»

ric^t§roefene mürbe er auffälligerroeife nidjt an bie Uninerfität berufen, fonbern

am 81. "DJcai 1850 in ben Stu^eftanb perfekt, foba[3 er fid; eine neue 2eben§=

ba^n eröffnen mu^te. @r rourbe am 30. ©ecember 1850 f. f. Dcotar ber

innern ©tabt, meld;e ©teile er big 1856 »erfa^, bann bi§ 1864 als ^of= unb
®erid;t5abt)0cat amtirenb. %m 13. ^uH b. ^. rourbe er jum orbentlid^cu

$rofeffor ber 9led)tep^iIofopt)ie an ber SBiener Unicerfität ernannt. 3" biefem

^ad) trat fpäter bal cit)ilgerid;tlidje S^erfol^ren, geitroeilig audi §anbel§= unb
95ed)felreci^t. ©eit ^tooember 1864 ßjaminator ber jubicietten f. f. ©taat^^

prüfunggcommiffion, übernahm er nad^ |)aimerl'§ 3;obe (1868) bie ©teile be§

jroeiten S^icepräfee, legte fie jebod; fd^on 1873 nieber, nadjbem er am 1. ^uli

1872 jum ftänbigen Referenten bee 9teic^§geric^t§ geroäl)lt roorben mar, bem
er feit 9. ^uni 1869 angehörte. S)ecan ber juribifdjen g-acultät roar ^.
1868/69 unb 1874/75, eine 3eit lang 1867 93iitglieb bee Unterrid;t£^rat^e§,

ferner i^iitglieb beö 2(u§fd;uffe§ unb bee fd)iebggerid;tlid)en 6omite§ im 2Biener

juribifdien ©octorencoHegium, ^Ocitglieb beg afabemifd;en ©enat§, ©uperinten=

beut ber ÄaHmünjer'fdjen Uniuerfitätsftiftung u. f. ro.; er erl;ielt in 2(n=

erfennung feiner au§gejeid)neten 2Bir!famfeit am 19. ^uni 1881 2;itel unb
ß^arafter eine§ ^ofratI)e6. ßiner 9cierenfranfl)eit erlag er am 21. DJiarj

1S82. @r roirb al§ $rototi)p eine§ eleganten ^uriften im beften ©inne be§

2Borte§ gef(^ilbert, in politifdjer S3e5iel)ung unroanbelbar beutfd; unb liberal,

babei einer ber treueften , ebelftcn ©ö^ne Defterreidj§ , von fledenlofcm (SI)a=

rafter. 3)ie fe^r oft roed^felnben äußeren 58erl)ältniffe bradjten ee mit fidj,

ba§ feine ben nerfdjiebenften Sied^tggebieten angef^örigen roiffenfd)aftlid;en $ubli=

cationen roeber fe§r jaljlreid; nod; fel;r umfangreidj roarcn. dlwx wenige 3"i""djte

emfiger Strbeit, roie „®a§ ßiüilred;t unb feine formen", Söien 1870, brad)te

er jur 3Seröffentlid)ung, vkh§ anbere ^ielt er fc^üdjtern jurüd, roie fein fe^r

umfangreidjer roiffenfdjaftlidjer 9kd)Iaf5 beroieg (rgl. eine foldje SIrbeit tu bem
11. Sanbe ber ^^itfdjrift »on ®rünl)ut ©. 14—42). ^ernorgel^oben feien

fein „^anbbud; für bie ©efd^roorenen im öfterreidjifd)en ©traf»erfahren",

SBien 1850, unb feine 33eiträge ju ber 3eitfdjrift t)on ©rünfjut in S3b. 1,

2, 3, 5—8.
9RefroIog »on ©d^rutfa = S'ted^tenftamm in ber 3«ilfcf)'^- ^on ©rünljut

X, 770—778. — 3eitfc^r. f. 9?otariat u. freiroiHige @erid;tgbarfeit 1882,
iUIgem. beutjc^e sniograp^te. L. 21
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9k. 13. — ®ertd;t§§aae 1882, dir. 132. — ^uriftifc^e 33(ätter 1882,

9ir. 13 u 14. — SBurjbad^'g ^iogr. Segifon XI. 33b. s. v. ©tubenraud;.
— i^elfcrt, ®ie SBiener Qournaliftif im ^. 1848. aSien 1877, ©. 10, 24,

51,^70, 74, 86 ff.
— ^aimcrl'g gjJagajin II, 325—440. — ». 9}Jo^r,

©efdjidjte u. Siteratur ber ©taatSroiffenfc^aften I, 102. — aSer^anblurtgen

be§ 5. beutfc^en ^uriftentage« 1864 ^b. I, 43-53. — ©efc^. b. SBiener

Unimfität oon 1848 big 1898. 2Bien 1898, ©. 155, 158, 163.

21. Xeidjtnann.
^ilbcbronb: 9tubolf ^., beutfd^er ^^f)iIoIog unb SSoIfgergieEier (1824 big

1894). §einrid) 9tubolf §. tnurbe am 13. Mäx^ 1824 in Seipjig aU ©of)n

eiiieg armen ©djriftfe^er§ geboren, ^n einem fragmentarifd^en Sebengabri^ (bei

33erHt ®. 555 f.) ergäjjlt er, roie ber Stob über bem i^aufe in ber „Settel=

gaffe", roie bie ^o^anniggaffe im S^olf'gmunb ^ie^, laftete unb ben SSater,

aber baburd) aud) iijn felbft jum ^t)poc^onber mad;te. „^d; fiabe fpäter bie

tiefften ^ebel ber ^()ilofop^ie an meine Seele fe^en muffen , um mein freieg

©emüt^ aug bem ©djutte einer finftern 9Jienfd)en= unb äöeltanfd^auung ^er=

augjut)olen." ^ene 3(bneigung gegen affeg 3?erbüfternbe ,
jene 3)anfbarfeit

felbft für ben fleinften 6pa^, bie feiner ^erfönlid)!eit eigen ift, beruhte alfo

auf tieffter eigener @rfaf)rung. — Sd^on auf ber ©d)u(e trieb er bilettantifd;e

©prad^nergleidjung. S)er berül)mten St;r)omagfd)ule l)ttt er roieberl)oIt feine

bant'bare Erinnerung bezeugt , cor allem audj i^rem 9lector ©taffbaum ; nur

i)ermif3te er felbft bei ben anregenbften Se^rern jebe Segie^ung gur Söelt

unferev Slaffifer, vor aEem ®oetl)e'g (ogl. Seiträge ©. 109). @r felbft bic^tete

bamalg gern unb legte vox allem fdjon bamalg §u feiner erftaunlic^en, t)on

einem berounberngraert^en ©ebädjtnif? geftü^ten Selefen^eit ben ©runb (33erlit

©. 559). — Stuf ber Uniüerfität ging er balb uon ber St:i)eologie gur ^t)ilo=

fop^ie unb ^^U)ilologie über ; bie größte 9}iad;t ouf i^n geraann fein 2anbg=
mann ^Jcorij §aupt, bem er aud; in gleid)mä^igem ©tubium ber claffifd^en

unb beutfd;en $l)ilologie nadjjufolgen l}offte (SXuffä^e ©. I; ngl. 53erlit ©. 562).

S)ann marb er sraangig ^a^r lang Se^rer berfelben 2(nftalt, ber er bie eigene

S3ilbung nerbanfte, unb ber mit Eifer unb ^erj^engroärme gepflegte 33eruf

warb it)m bie roidjtigftc iBorfd)ule für feine fpätere ^äbagogif größeren ©tilg.

®ie Seljrerarbeit l)alf il)m audj bag feine ©efüljl für inbioibuelle 2tugbrudg=

roeife entroideln, bag fpäter aßerbingg öfter neben allgemeineren @efi(^tg=

punften jurüdtreten muf3te. 1869 roarb er au^erorbentiid;er , 1874 orbent=

lidjer ^rofeffor an ber Uninerfität, oljne fid; ber Eigenart beg afabemif(^en

Sel)rüortragg nä^er anjupaffen. S)ie engere Umgebung Seipjigg l)at er faum
tierlaffen; mie anberen fäd)fifd)en ^odjfdjulle^rern — id; nenne ?^ed)ner unb
nor allem ©robifd; — genügte aud) i^m bag ©parieren ober allenfallg 9leifen

innerhalb eineg innig »ertrauten Sejirfg. ^ier aber fuc^te er 93erfel)r mit
aller 2lrt 3?olf unb neben bem ©elel^rten unb ©tubenten mar i^m bie 2Bafd)=

frau ober ber Sanbmann eine raillfommene Quelle ber beiben 2)inge, bie er

im ©efprädj fudjte: SSele^rung unb Erljeiterung. Uebrigeng l)at er giemlidj

einfam gelebt, ftiU im ©d^oo^ ber g-omilie unb ber ©djüler, bie i§m leid;t

Ssertraute mürben; ben frü^ rerftorbenen öfterreid;ifd^en ^Solfgbidjter '^'ranj

9}iid^ael g-elber fa§ er alg feinen einzigen eigentlidjen ?^reunb an.

DJtorig ^aupt, ber 53egrünber beg ©eutfd^en 2ßörterbud;eg
, ^atte feinen

©d)üler fofort alg ijelfer für bieg 2ßer! geraonnen, für bag er ja auc^ roie

tein Stnberer berufen inar, unb ^afob ©rimm jeic^nete i^n fofort unter allen

9)iitarbeitern aug. 9kd) 3ßill}elm ©rimm'g 3;ob rüdte er pr Hauptarbeit
ein; jum 33ud)ftaben D §atte er »iel beigefteuert, K unb G, foroeit biefer

umfäiiglid;ftc S3anb üoHenbet rourbe, getiören il^m gang unb gmar in einem
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<Stnne, roie feinem ^roeiten 'Bearbeiter ein X^zH bes 9tiefenn)erfg gehört.

SSon je|t an roar 9Bortfunbe unb 2Bortgefd;ic^te fein 8e6en§beruf.

ÜJtärj 1863 erleichterte ber 5Ratf) ber ©tabt Seipjig, cor altem auf '^xan]

^feiffer'g 53itte, ifeine 2(rbeit§Iaft am ©^mnafium ; bei Ueberna^me ber ^>ro=

feffur fiel fie c^anj fort. @r ^ielt mit lebhaftem 2(nt^ei( 33orIefungen , bod)

minbeftenö fpäter fo, ba§ fie i^n oon bem 2lrbeit§freiö bee 2Börterbud)§ nid;t

entfernen burften. 2Bä^renb ber legten ^a^re gab er roegen fdjroerer Seiben

bie dottegia auf. %m 13. dTiäx^ 1892 feierte er unter oielfeitiger 3;f)eil=

nafime feinen 70. ®eburt§tag, ben in^befonbere auc^ ©enoffen unb Sd^üler

mit einer infialtreidjen geftgßbe (?yorfdjungen §ur beutfd^en ^^^ilologie. Seipjig

1894, SSeit & 6o.) ehrten. Salb barauf, am 28. Dctober, ift er fanft ent=

fc^Iafen.

9tuboIf ^. nimmt unter ben 3Dteiftern ber beutfdjen ^^ilologie eine

burc^au§ eigenartige (Stellung ein — eigenartig burd; fein 2(rbeit^gebiet unb

burd) feine 2(rbeit§n)eife. Seibes aber ^atte in feiner 2ebeng= unb Serufl=

auffaffung bie inbiüibuellen sroingenbften Sebingungen.

^n ber „Sßortfunbe" fiat man mit ooffem 9fted)t feine eigent^ümlic^e

öebeutung gefudjt (Saube S. 96 f.). ®a§ 3Bort fpielt für .§. eine ganj

anbcre 9totte a(g für unfere anberen bebeutenben Sejifograpi)en, unter benen

er nad) Senede unb (Sc^meffer neben ©d^abe ber le^te mar; er überragt fie

aber ^ierburd^ alle. %üx bie anbern mar bie ^enntnif5 ber SBorte eine rein

grammatifd)e 3)i§ciplin, modjte nun 53enede ber ©gnonpmif, Scbmeller ber

munbartlic^en X)eutung ober ©c^abe ber ©t^mologie ba§ ^auptaugenmerf 5U=

roenben. §. {)ingegen nimmt bie SBorttunbe aU litterar()iftorifc^e , faft al§

cuIturf)iftorifd^e ^isciplin. SDie ©pradje ift i^m nor allem £unft — eine

Äunft atterbing§, bie bem 2lermften im Sßolf mit ben Dorne^mften ©eiftern

gemein ift, \a an ber bie .kleinen aud) fc^affenb me^r Slnt^eil Ijaben al§ bie

©ro^en unb faft fo t)iel roie bie Jpöd;ften. Qa gerabe biefe ^-rage: roie ber

eiiijelne moberne ^eutfdje in feinem T)enfen unb ßmpfinben mit bem SSolt'e

jufammenl)änge, erflärt Surbad) (©. 6) für ben 9Jcittelpunft feiner 5oi^f<^w"9

unb 2e^re. 2)a6 einzelne 2öort nun ift i^m ein greifbares @tüd au§ biefem

yon ^alir^unberten gefd^mtcbeten unb aufgefd^müdtcn Bd)a^ unb e§ l^at if}m

Sebeutung cor allem inforoeit, al§ ^§ ein ^unftroert ift. 2öie xi)m ber Sprad)=

unterridjt mefentlid) ©enfübung ift, fo ift i^m aud^ bie 3prad)e eigentlid) nur

bie |[unft, ©ebanten gu formen, unb ba§ 2Bort ift il)m ßoncentration eine§ be=

ftimmten @ebanf'en# ober noc^ lieber 2tnfd)auungginl^altS. "Da^er fommt e§, Mfi

feine ©prad)forfc^ung, ino fie fic^ jroanglog beroegt, faft oöllig eine 5]]^ilologie ber

©ubftantioa ift, iüäf)renb ^. ©rimm, ber me^r ba^ S'^^^^^" ""b bie @ntn)id=

lung felbft aU i()re (frgebniffe im iHuge l^at, bie Serba ftörfer betont. S)a5

SÖort ift für !q. cor allem ein lebenbiger ©efdjidjtfdjreiber, ber von nationalen

©rfoljrungen, ^iftorifdjen ©inbrüden, inbinibuellen 9(nfd)auungen erjä^lt; .0.

prüft biefen Seridjt mit allen |)ülf§mitteln : ©tpmologie, Sergleid)ung, in

erfter Sinie aber burd; ba§ Sßerl^ör claffifd;er beugen. 2(ber ma§ bas 2Bort

erjä^lt, bleibt il)m .'oauptfadje; ober oielme^r and) bieg nidjt, fonbern roa-S

aus bem ^nl)att ber 1föortgefd;id;te fid; für bie ©efdjic^te be§ nationalen @m=
pfinben§, ber ^l^olf§feeIe ergibt, ^d) l)abe be§f)alb ."p. einmal bat}in djarafte=

rifirt, er fei im ©inn ber geroö^nlid^en Terminologie rceber ein „äöortp^ilo^

log", nod) ein „©ad;p^ilolog" ; ein „©emütf)§p^ilolog" muffe er l)eif5en.

3)iefe ?^-reube an bem geiftigen unb gemütl)lic^en (Srtrag ber äl^ortforfd;ung

tie^ .'Ö. an anbern ©eiten ber ©rammatif immer gteid)gültiger oorbeigel^en. 3)er

9Jtetrif jmar ^at er gerabe auc^ in ben legten ^aijren roert|r)olIe Unterfud^ungen

geroibmet; aber bod; aud; bie§ l)auptfäd;li(| im ^ntereffe jener ©runbanfd^auung,
21*
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ba^ bie J^unft beö tiatconaten 2tii§bru(f§ oom ^inbercerg big ju ©oet^e's JR^ptf)^

men inncriid) tjleidiavtig fei. ©erabe f)ier ift er bann and) in ber Ueberfrfjä|ung

be§ ©olbeS, ba§ auf ber Strafe Hegt, mit einem geraifjen freubigen ^ro^

ju roeit gegangen unö ^at in bem ?Cu§ruf ber Seipgiger „@ebarfeneäau§trager"

(Seiträge ©. 223) undjtige r()9tl)mif(^e 3tuffci^(üffe, roie in ^inberliebd^en unb

3auberfprüc^en (2luffä^e @. 174
f., 209; ^Borrebe ju 2(lbrec^t 3. IV—V)

mpt^ologijc^e ober l)i[torifrfje .^intergrünbe tuol aud) ba gej'udjt, wo inelleid)t

nur eine fpietenbe 2i>xttfür vorlag.

^m allgemeinen ging er aber gern entfernt oon ben rein formalen ®e=

bieten ber ©rammatit einher unb »erfolgte bie ^unft ber ®prad)e ba nid)t,

roo fie am ftauneneiöürbigften ift unb bie brcitefte t)o(f§t^ümlic^fte ©runblage

benu^t: im ©prad)bau fetbft, im ^ilufbau ber ^(ejionen; roie er benn <Sr)fteme

überf)aupt nic^t liebte (Seiträge @. V). @r entfernte fid^ baburc^ aud) oon

ber 2lrt feineä oerobrten 3J?eifterg ^acob ©rimm unb feine Steigung, bas

SBort geroifferma^en ciU }^xnd)t öom Saum ,5U pflüden, biefen aber nur al^

^ruc^tträger ^u töürnigen, ^at bei geringeren ^^kd^folgern ju fd^äblidjer l^foli-

rung ber 2öorte geni£)rtc ^reilid) aber marb fie bei i^m burd) glänjenbe

2Serfu(^e oergütet. .d- ©i^itnrn lonttte felbft oon ben älteren Sl^eilen bei ®eut=

fd^en SBörterbuc^S urtlieilen, baji feine Seiträge „roie föftlic^el ©eftein in=

mitten bei übrigen iijüc^ten ^Bauerroerfl ()en)orglän§en". Wian lefe nid;t nur

bie berül^mten Strtitel „@eift" unb „©emüt^", fonbern aud; fleinere roie etroa

„©elb", „UijXin", „.^raut", um ^u begreifen, ba^ ^. ©rimm fid) bal Sßörter=

bud) all ^amiUenlefebud; bad)te. 3iod; reid^cr finb feine freieren Stuffä^e,

in benen etroa plö^lic^ bie Srflärung bei 3Bortel „originol" (Seiträge ®, 151)

ober bie cultur^iftorifd^en 3)eutungen oon „©efelle", „ber Sefte", „tjelfen",

„bringen" (2(uffä^e 5. 40 f.) neuel Sic^t über fd^einbar befannte Dinge er=

gießen, ober bie 2Öortgefd;i(|ten oom „©efd^marf" (Seiträge ©. 314) unb

„ß^arafter" (ebb. 'S. 289) großartige 3wfa»nttienl)änge eröffnen.

@r plante ein umfaffenbel |)ttnbbud; (®pradjunterrid;t, 2. 2(ufl., ®. IV);

aber feine 2lbneigung gegen Softem unb Iiefinition (SJJaterialien @. 1) ^ätte

rool aud^ l)ier jene fdiarfe (gint^eilung oermiffen laffen, bie ben reidjften 2tr=

tifeln |)ilbebranb'e eine fieserer e unb leid^tere Senu|ung oerfd;afft ^ätte.

©el)r i)üb\d) l)at man feine 5!)cet()obc all bie bei „angelel^nten Sprüd;unter=

rid^tl" (Saube ®. 108) begeid^net. Denn er, bem nad; feinem eignen .ßeugniß

.^erber'l 9Beltanfd;auung angeboren roar, fd^eute roie biefer große ^^rop^et bei

l^iftorifc^en ©innl aUel 5l(ed)anifd)e unö rooffte bie ©rfenntniß roie bie D)id[)=

tung nur unter bem Drang einer befonbern ©elegenlieit reifen laffen. 2ln

SOBorterflärungen in Der @d;ule, roie fein „Spradjunterridjt" unb fpötere 3(uf=

fä^e fte rei(^lidj barbieten, ^at feine ganje 2lrt fic^ §erangebilbet unb feine

oter Seitfä^e (©pradiunterridjt ©. 5) ^aben in biefer Slnfnüpfung an ben

beftimmenben Slnlaß il)re gemeinfame SSurjel. Der Unterrid)t foll mit ber

<5prad^e i^ren ^nl)alt erfaffen; folt nic^tl lehren, roal ber ©djüler au^ fid)

finben fann
; foH auf bie gefprodjene "Sprache bal ^auptgeroid^t legen; foH bal

|)od)beutfc^ an bie i^olflfprad;e anfc[)ließen.

Diefe ^auptfäi5c [äffen ^ilbebranb'l 2ebenlanfd^auung unb Seruflüuf=

faffung flor erJenncr.. 2ibgefe§en ift el oor allem auf eine 2(ulbilbung bei

©mpfinbungloermögenl (Seiträge ®. 156) unb jroar bei Se^rer unb (5d)üler.

3Sor allem bal Sautiefen, bie 5lulbilbung bei ©e^örl ift $. (roie nad} i^m
fein Sere^rer Dtto Sdiroeber) nid)t mübe geroorben ju prebigen. Diefer ^}iü§=

bilbung roirb nun aber boc^ nid^t, roie ^u erroarten roäre, oöHige /yreil)eit ber

inbiöibueUen ©ntroidlung gelaffen; oielme^r roirb ooraulgefe^t, "Da}^ fie ju

beftimmten ^bcaten ^ü^re, bie §. all äBiebergeroinnen ber eigenen 3?atur
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(^l^'tttevialien ®. 3), als Diürffe^v jur ed)t beuifd^en S^tr: auffafU. 1)em un=

bebinflteii ^nbit)ibuttliöntu§ wax er burdjQug ab^olb ; er ^al) mit 9((ter§genoffen

uiie küxl ©oebefe aud) in ber ^unfl bag ä^olfgtljümlidio al§ ®ipfel an unb

fteUte ('D3iQterialien (5, V) ba§ 23oIf§lieb unmittelbar neben S^ofefpeare. ®a=
bei blieb nun aber (ogl. 9}iaterialien S. 1 f.) ba§ 2ßefen öe§ 3]olf§tf)ümIid^en

^iemüdj unbeftimmt unb rourbe oft Tebiglid) im ©egenfa^ ?)Ur „Ueberbilbung"

auf t;^efaf5t ; mie benn bem ©ropftäbtcr ^. ioä) ber Slrbciter unb bie ftäbtifd;e

„^'yrau aus bem S3olf" me[)r ale. ber 33auer ben Segiriff beä ,/J[$o(fe§" naf)Z=

brachten. @6 fam baju, ba^ biefe einfache Sd^eibung in i^olfgt^ümlic^e^ unb
5I(obern=5^erbi[bete§ aud) auf ber ©eite ber ,^unftbid}tung eine fd^ärfere 3eiij^=

nung immer entfdjiebener ou§fc^Io}5: mie ber tt)m rielfadi oerroanbte Subraig

9tid)ter aue ^regben lie^ er e§ fid) in liebenömürbigninbeftimmten Umriffen

allgemeiner %T)pzn gern genügen unb fügte inbit»ibuellerc ^eobad^tungen lieber

onliangsroeife („babei non einer bebeutfamen ©igenl^eit ir. @oetl)e'g ^enf= unb
eprad^roeife" Seiträge ©. 149) aU in felbftänbiger Unternid;ung [)in^u. 2)a=

l)cr audj fein oft, übrigen^ in freunblidjem Ston, t}erüorgel)obener ©egenfa^

?iu bem fd)arf inbioibualifirenben ©cfierer, beffen ©djlaamort „p^pfiologifd^"

(2(uffä§e <B. 127 u. ö.) il)m einen Stbroeg ber neueren Aorfd^ung überhaupt

^u bejeidjnen fdjien. — ®iefe 9?ent)ifd)ung ber perfönlidicn (Eigenheiten, biefe

üon feiner rerfö^nlid)en 9iatur bictirte Stuogleidjung non ißolfg= unb iilunft=

bid)tung, non »oifgtijümlidjer unb @oet]^e=Sd;ifferifc^er iöeltanfdjauung alfo

lieB i^n auf bie ©ntroidlung be§ Sd^üler^ unb be« 9[^rlfe§ feft nertrauen;

er faf) in feinen 5-el)lern, oft felbft in ben Stbroegen ber Spradje (Beiträge

S. 311) nur ®d;ulb falfd^er Seitungl 2ßur er bod; geneigt, überl)aupt ju

beftreiten , ba^ e§ ba etroag oöffig A-alfdjel ober S^erfeFirteg gebe (2(uffä|e

<£. 133). 2Senn man nur in ber Sd}ule ©mpfinbung unt) ©efül^l roede unb

boc- Renten übe, fo roerbe bie ^ugenb fd;on nuf ben rechten 9\5eg fommen
ober roieber fommen. 2)enn barin ftimmte ber freifinnige ^übagog bod; mit

fceipjiger Sc^ul^äuptern wie ©ottfd)eb unb 2tbehing übercin, baf^ er bie fonft

abgelehnte Siegelung be§ 6prad;gebraudf)§ (33eiträge S. '34) unb ber littera=

rif^en Gntroidlung gegenüber „mobernen 5J[u#n)ü(^fen" ^ür burdl)au§ geboten

tjielt; in^befonbere ^ur 2lbn)el}r ber A-rembmörterei («Spradiunterrid^t ®. 113 f.

u. 0.). 3Son neuerer Sitteralur erfannte er üb.-rljaupt, tro^ feiner 58crel)rung

i^ree 9>orfed)ter6 2Bienbarg (5luffä^c ©. 309) menig an, oerlor mol aud; bie

^ü^lung mit i§r unb beurt^eilte fie (roie fein (Sd;üler -Kuftmann) ?iu aul=

fd^liefjlid; auf ©runb ber eifrig ftubirten ^t'itungen. 91ut biefe SSeife fam er,

ber freie SluSbilbung ju lehren glaubte, burd) ben ©egenfaß ju bem ^errfd)en=

ben 3ron bodj ju einem ftarf gefe|geberifd)en Sluftreten. ^reilid) unterfd^ieb

fid) feine 3lrt in i^rem ^er^tidien .«lang unb if)rer geinnotten 3(u§fül;rung

ftarf t)on ber engljergigen ^ebanterie feiner Sßorgänger. 'Hian [)at für feine

Sl^arnungen unb @mpfel)Iungen hat- fd)öne unb treffenbe äl'ort üon ber „natio =

nalen Seelforge" (S3erlit ©. 574) geprägt. .§. gehört in biefem Sinn mit

^)3iännern roie %\ be Sagarbe, Ar. %l). ^Bifdier, Streitfdfifc eng jufammen, roie

er benn aud; eifriger ^olitifer mar unb jubelte, von ber Sprad)gefd;id)te al^

ber „faft nod) einzig reinen unb fdjmer.^lofen ©arftettung unfereS armen großen

5?aterlanbeg" (Serlit ©. 571) jur 9?erel)rung ?3i§mard'c- (ebb. ©. 568) fort=

fdjreitcn ju bürfen. SBie aber feine 2(rt ber notionalert Seelforge nid;t blo^

burd; feine -l^erfon, fonbcrn aud; burc^ ben (Stoff befonbere inbioibuell bebingt

mar — roo er fic^ »on biefem lo^löfte, roie in ben fcljönen „Xagebudjblättern",

bat er oiel geringere ©rfolge erjielt — fo roar aud^ ^ie ^Tiad;al)mung bei

mandjen Sdjülern mit allen ©efaljren »erbunbcn, bie beim „'Verfliegen be§

©pirituß" fid) ju ergeben pflegen.
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33ei ^. fcI6[t aber roirfte atte§ (^armonifd; sufammen. Selbft bo^ er ,^u

einer ^ufötnmenfaffung fo toenig tarn, xüxz fein gleid) if)m im ©ammeln inib

gelegentlid)en 9}Jitt^eiIen glüdli(^er SanbSmann 9iein^oIb Äö§ler, J)atte ba§

©Ute, if;m jebcrgeit bie j^rifd^e unmittelbarer ©elegen^eit^beutung §u beraa^ren.

^mmer auf ein geiftige^ 92 adjfd^ äffen (Sluffä^e ©. 133) bebadjt, immer oott

Siebe gum ©ro^en bei aller „2lnbad)t jum Unbebeutenben" roarb er eine »or»

bilblid)e ©eftalt unb au§ feiner £e^rtl)ätigfeit wie au^ feinen ©d)riften er=

mud)§ bie „ftiHe 3}(ad)t feiner ^erfon" (»gl. 33urba(^, gcf^fla^ß ®- 323). Titljt

wod) ai§> auf bie 5-orfd)ung ^at er auf 'ök ©d)ule geroirft, roie fk. Saube

(freilid^ feinem ®influ^ luol aud; baoon Unob()ängigeg gufd^reibenb) au^fü^rlid)

bargetf)an §at. Slber aud) bie (2d)riftfleIIer= unb nid)t §um roenigften bie

Sefercelt ift Don if)m gu feinerem Slufmerfen, §u forgfältigerem ©prad)gebrauc^,

t)or allem jur ^^reube on ber beutfdjen ©prad)e felbft unmittelbar unb aud)

burd) feine 9tad)folger ergogen rcorben. ®e§^alb burfte ©ieoerS \i)n im 9iad)ruf

einen „praeceptor Germaniae" nennen. 2)a§ 2)eutfd)e äßörterbud^ tonnte in

feinem großen ©inn nid)t fortgefül^rt werben ; aber fein anbereg Seben^merf,.

ber ©prad^unterrid^t im t)iid^ften ©inne be§ Sßorte^ roirb non 9tubolf §. für

immer eine neue ©podje batiren.

^ufammenfaffenb djarafterifiren mir ben 9tad;foIger Subrcig U^Ianb'^

(bem man aud) in 3(ad)bilbung ber 2öibmung »on Sad^mann'g „3Balt§er" an

ben ®idt)ter auf fein ©rabmal fdjrieb: „Buirt ®anf für beutfc^e ©efinnung,

Jorfd^ung unb 2ei)re") unb ^. ©rimm'ö mit SBurbad^'s fd^önen SBorten:

„®urd) eine lidjtarme enge ^ugenb, burd^ ®rud unb ©orge i)at er fid) feinen

üöeg bafinen muffen , aber im täglid;en Äampf um bie materielle ©id^erung

be§ 2)afein§, ben er big in§ 3)iannegalter füi)ren mu^te, »erlief il)n feinen

2(ugenblid ber angeborene ^bealiSmuS, ber grengenlofe @ntJ)ufia§mui feiner

innerften 'Jiatur, ber unnerinüftlidje naioe DptimiSmug feinet gütigen ^ergen§.

3)ag ^inb be§ SSoIfes ift ein ©elet)rter geroorben, aber immer bei)ielt er bie

^ül)lung mit bem SSoIfe, fortroäf)renb mar er bemüJ)t, mit liebeooffem 33er=

ftänbni^ feiner Eigenart in Stiebe, ©ang unb 33raud; nad)jiugeJ)en. §alb un=

beraubt, burd() eine unroiberftei)lic^e 9)iadjt fam er §u bem 33eruf feineg Sebeng.

%xixi) non ben großen 3)ieiftern ber ^^l)iIofopl§ie tief ergriffen, roarf er fid; bann
ber jungen SBiffenfdjaft com beutfdjen 2lltertl)um in bie 2lrme, bie ^acob

©rimm unb Sa^mann begrünbet f)atten. 2llg ein begeifterter perfönlid)er

©djüler 9)iorig ^aupt§ gebadjte er eine Qtxt lang, bie antife unb bie moberne

Sßelt ju umfaffen. ©ereift unb felbftänbig geroorben, !^at er fpäter roie fein

^weiter gefd()id;tlid)eg SDenfen geübt unb gelelirt auf bem ©ebiet ber ©prad^e

roie auf bem ber Sitteratur. Unb im ©egenfa^ gu ^acob ©rimm be^errfd^te

er aud^ bie neuere 3ßit 9leid() ber alten. Slber er roar unb blieb, treu feinen

p^ilofopl^ifc^en ^ugenbneigungen, ber einfam fpefulirenbe SBeltroeife, ber g-reunb'

unb Slenner üon ©pinoja, Seibnij, 9J(eifter ^df)arb. ^n einziger Sßeife vzx=

banb er f)iftorif(^e unb et^ifd^e Setrad;tung. @r übertrug etroaö üon bem
reformatorifd)en QbealiSmui ©c^ifferg unb g-id)te§ in bie ^eutfd^e $f)iIoIogie.

S)er @rbe unb 9)titarbeiter ber trüber ©rimm, ber ©d^üler .§aupt§ roollte

gugleid) bie fittlid^en ©c[)ä^e, ben ©rtrag ber ©ebanfenarbeit beg 18. ^a^r^bg.

in Umlauf bringen. ®enn if)n leitete bei jebem 2öort, bog er le^renb fd^rieb

unb fprad), ber tief eingerourjelte ^rieb gur nationalen ^äbagogif, ber

if)m in feiner ^ugenb einft nal^e gelegt l)atte, ^ournalift ju roerben. 2tud()

ba^ ©tubium ®oetl)eg, ben er fannte gleich roenigen, trieb er nur in biefem

©inne. 2)ie SBiffenfdjaft, roie er fie oerftanb, fottte bem nationalen Seben

bienen, unb biefeg roieberum badete er fidj immer ül§ reinen Slccorb in ben

Harmonien ber 9[)ienfd)l)eit".
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<Sd;riften: „S^otn beutfdjen <Sprad)uni;crrtd)t in ber ©djule unb uon beut=

fc^er ©rjieflung unb Silbung überhaupt", Seip^ig 1867, 4. Slufl. 1890;
„©oltauS i^if^orifdje SoIBIieber, ^"^eiteS §unbert", Seipsig 1856; „@e=
fammelte 3(uffä^e unb 3?orträge jur beutfd^en ^^s^ilologie unb gum beutfd)en

Unterrici^t", Seip^ig 1890; „3:agebud)b(ätter eineä ©onntagsp^ilofop^en",

©efammelte „@ren§boten" = 2lufiä|e, l'eip^ig 1896; „Seiträge jum beutfd)en

Unterridjt", Seipjig 1897 (entfiält aud) oerfd^iebene fdjon in ben „Shifjä^cn"

abgebrudte 2trtifel au^ ber 3eitfd;rift für beutfd)en Unterridjt). 3tu§ bem
9tadjla^ nod): „9}taterialien §ur ®efd)id)te be§ beutfd;en 3SoIt'g{ieb§" l)er=

ou§g, »on 23erlit I (nidjt mel^r erfd;ienen), Seipjig 1900; „lieber 9Balt^er von
ber SSogelroeibe." @ine ^ugenbarbeit (1848) i)x§q,. oon ®. Serlit, ebb. 1900.

g-erner gab §. 1853 ^s. Sföeigfe'i „©adjfenfpiegel" mit ©loffar ^eraug unb
leitete 1881 ^. Sllbredjt'g „Seip,^iger aiiunbart" etn (ügl. Stuffäl^e ©. 122f.).

@. 33erlit, di. i^. ©in (^rinnerung^bilb. Seipjig 1895. — ^. Surbadj,

3um ®ebäd}tni^ 9i. ^ilbebranb'g. 9tebe. S3amberg 1895 (©onberabbrud
aug ber 3eitfd;rift „®upl)orion" III). — 9t. d)l. "^Jieger, 1)k Siteratur be^

19. S^g., ©. 887. — di. 2aube, di. ^. unb feine ©d;ule. Seipjig 1903.

9?id)nrb -33i. -JJteper,

^ilbcbranbt: SoI)ann ":)3taria .§., 2(frifaforfd;er, geboren am 10. 9Jcär5

1847 3u 3)üffelborf, roibmete fid) juerft bem -]Jiafd)inenbau , bi§ ber S^erluft

eineg 2(ugeg infolge einer ©jplofion if)n jroang, einen anberen Seruf },u

»Dä^Ien. ®r rourbe ©ärtner, ging 1872 alg ©ammler nad^ Strabien, ron
3lben nac^ 3)taffaua, begleitete aiiunjinger nac^ 5?orbabeffinien, befudjte 1873
ben Slffalfee unb ben 3?ulfan ^sertale. 3(u§geraubt fam er jur i^üfte, ging

nadj 2lben unb befudjte üon ba mit Hauptmann t). Alaldreutt) bag nörblic^e

©omalilanb, roo er bi§ jum 2l^[gebirge gelangte, unb mad)te ron ©anfibar
2(u§flüge am 2ßami unb J^ingani. ilrantl)eit gtüang if)n, 1874 nad) ©uropa
jurücfäufefjren. ©nbe 1875 ging er, unterftü^t ron ber berliner @efettfd)aft für
ßrbfunbe unb ber 2lfrifanifd;en ©efellfdjaft, oon neuem an bie ©omalifüfte,

befudjte bie ilomoreninfel ^o^anna, unb brang auf bem 9Beg ^um ^enia bi§

^itui Dor, roo er infolge ber foinbfeligen Haltung ber Slkffai umfe^ren

mufete. 1879 ging er im 3(uftrag berfelben ©efcllfdjaft nad) 93iaboga§far,

ftettte an ber SBeftfüfte bie Umftänbe be§ ^obe§ bes jungen Sremer 9teifenben

^Rutenberg feft, ber 1878 bei 33eraDi ermorbet roorbon roar, brang ing 2(mbar=
gcbirge cor, unb madjte oon 3lntananarioo aus met)rere 3.^orftöf5e in 6entra(=

mabagasfar. 9iadj mehreren heftigen ^ranfljeitganfallen ftarb er am 29. 'Dcai

1881 in 2lntananarit)o.

§. ^at bie 33erliner 3Diufeen mit grof3en naturgefdjid)ttic^en unb etl)no=

grap^ifdjen ©ammlungen bereidjert, über bie in ben 3a<^J5ßitfd)riften oon

Saftian, Sepridj, Iterften u. 31. beridjtet roorben ift; feine ©riebniffe unb
Seobadjtungen l^at er in SBeridjten niebergelegt, bie leiber niemals 5U einem

©anjen Bereinigt roorben finb. 2)ie roid)tigften berfelben finb: „3(u§flug in

bie norbabeffinifdjen ©renjlänber im ©ommer 1872" (^. b. 33erl. &. f. (Irb=

funbe 1873); „©rlebniffe auf einer Steife »on '3Jiaffüa in ba§ ©ebiet ber 3tfar

unb nac^ Stben" unb „Stu^flug »on 3lben in bag ©ebiet ber 3ßer ©ingelli=

©omalen" (ebb. 1875); „9foturl)iftorifdje ©fi§5e ber (Somoro=^nfel ^^sotjanna"

(ebb. 1876); „S3on ^:)}iombaffa nadj Äitui" (ebb. 1879); „Siseftmabaga^far" unb
„ätugflug jum 2lmbergebirge in 9{orbmabaga§far" (ebb. 1880); „©fijje ju

einem Silb central=mabagaffifd)en 'Ofaturleben^ im Arüfjling" (1881). dizid)

an neuen Seobadjtungen roaren aud) ^ilbebranbt'^ Seridjte über bie 9öatamba
unb il)re 33erroanbten unb bie ©omali in ber berliner 3eitfdjrift für @tl)no=

logie. kleinere 2luffä^e bradjte befonberg ber „®lobu§".
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iS^ilbebranbt'^ Steifefc^ilberungen jeidjnen fid) buvdj gro^e Sebenbigfeit,

uielfeitige 53eo6ad)tung, feinet 9?aturgefü()( au§. Sßäre e§ .§. oergönnt ge=

lüefen, [eine ©rlebniffe in einem 93udje nieberjulegen , fo lüürben roir \i)n ju

ben fjei'oorragenbften 9fteifebejd;reibern, 9Zatur= iinb SSöIferfdjilberern au§ bev

claffifdjen 3eit ber beutf^en 2(frifalitteratur jäJjten, ©eine beften Stbfc^nitte

erinnern an ©djroeinfurtf). Seiber finb biefe raeitjerftreuten Stuffä^e unb 2(b=

f)anbhingen oiel ju rafd) oergeffen roorben. Slber ein ^uroel ber (Sd;ilberung^o=

fünft, lüie bie „©fijje ^u einem 33ilbe centralmabagaffifd^en 9^aturleben§ im
^rüfjling" barf nid)t gang in SSergeffen^eit geratl)en. §., ber auf feinen erften

2(ugfUigen nur unüoKfommen für 'DJIeffungen auggerüftet geraefen raar, ()at auf

ber ileniareife unb in DJJabaga^far roertfpolle DJieffungen angeftellt. ©ie()e

barüber J^erften'S Seridjt in ber berliner 3eilfdjrift 1879. ®od) liegen feine

beften ©rgcbniffe auf bem botanifdjen unb etl^nograp^ifd^en ©ebiet.

3^efro(og in ben ©eogr. 93iittf)eilungen 1882. — 9)iittl)eilungcn über

feine Steifen in ber berliner 3tfd)r. f. ©rbfunbe, bereu „33er{)anblungen" unb

bem „®Iobu§". ?vriebridj 9ta§el.

^ilbcritf), Jlönig ber ä^anbalen, a. 523 big Sluguft 533, au§ bem
^aufe ber Stfbingen, @of)n ^unerid;'§ (a. 477—484, f.

ben Slrtifel) unb ber

^aifertodjter ©uboüa, ©nfel ©eiferid;'g. ^}lad) bem üon biefcm unter 3"=

ftimmung be§ SSoIfeg eingeführten (ben eingebornen Serbern abgelernten)

©eniorat, gemäf? bem ftetg ber ältefte Sliann beg ©efd^ledjtg, o^ne Sftüdfidjt auf

Sinie unb ©rabnä^e ber 3>eriüanbtfc§aft mit bem legten ^nfjaber, jur 2;()ron=

folge berufen luarb, mar ^., aU fein 3]ater ^önig ^unerid) ftarb, »on feinen

älteren a>ettern, ©unt^amunb (a. 484—496) unb ^^rafamunb (a. 496—523,

f. bie 2(rtifel), ben ©ö^nen ©engo'g, au€gefd)Ioffen rcorben.

©tammtafel ber Slfbingen:

©obigifel t 406

©unt^erirf) f 429, ©eiferte^ f 477

I

^unertd) f 484, ©enjo, S^^eoberid^

I

§ilbevic^ f 533, ©obagiö, ©untf)ainunb i-496, J^rafamunb f 523, ©eraricf)

©eltiuer St^ajo, 2lmmttta.

geftürät 632,

3um fd)inerften ©d)aben beS 9leid)eg tjatten feine Könige fdjon feit ©eiferid;

ben ^atf)o[iciymu§ — jumeilen graufam — »erfolgt: gum 2;^eil aug poli=

tifdjen ©rünben, ba bie fatfjolifdjen Untert^anen, bie 9iömer, ber ^errfd;aft

ber !e^erifd)en — arianifdjen — Sarbaren roiberftrebten unb ber Befreiung

burd) Sprang entgegenf)ofiften, jum 2;()eil in SBieberoergeltung ber oom ilaifer

über feine arianifdjen Untertf)anen »erfjängten ^Verfolgungen.

®er eifrig arianifd^e S^orgänger öilberid/g, 2;f)rafamunb , beforgte oon

bem fd;n)ad)en ©ol)n ber fat()olifdjen .Tlaifertod;ter (Subofia att^uftarfe ^m=
neigung ju Sijgan,^ unb unuorfidjtige .Hinneigung gu ben ^atI)olifen; er Ik^

fidj ba|er nod; auf bem Sterbebett oerfpredjen, §. roerbe, fo lange er ^önig

fei, ben l^at^otifen bie entzogenen ilirdjen unb 9ted)te nid^t jurüdgeben, 2)ag

3Serfpred)en umging ^. in einer ber ^efuiten roürbigen ©djlaufjeit: er rief

bie rerbannten Sifdjöfe jurüd unb »erftattetc 2Bieberbefe|ung ber erlebigten

©tül)le, nod) beoor er ben ^öniggnamen annahm. ®iefeg ec^te $faffen=

ftüdlein fennjeidjnet bie 3(rt beg ganj oon ben ^^rieftern bei)errfdjten J^önigg,

beffen 53iilbe giuar bie geinbe feineg 3Solfeg gu S^sanj unb in Stfrita rühmten,
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befjen (Sc^roäd^e aber ben Untergamj be^ 9^eidje§ be§ geroaltigen ©cifcrid^ t)or=

bereitete. 2^^örtgerroetfe oerraanbelte er bie für bieg S^eid) fo roic^tigc ?^reunt>=

fdjaft mit bem mäd)tigen Oftgot^enreic^ burd) bie ©rmorbung oon ^^eobcric^'^

be€ ©ro^en Sd^raefter Simalafriba (f. 2(. ®. S. XLV, 761) in bitterfte

^einbfdjaft, fo ba^ bag oftgot^ifc^e ©iciüen für ben alebalb erfolgcnben 2(n=

griff ber Srj^antirter ben roirffamften etü^punft geraä()rte. ^. oerfannte

üöÜig bie üon bort[)er brof)enbe ©efa^r, neigte t)ielmel)r ganj gu ^uftinian,

mit bem er fd)on üor beffen ^f)ronbefteigung befreunbet roar unb Sriefe unb

©efdjenfe n)ed)|e(te. $Diefe oerberblidje Unterorbnung unter Sgjang, bie fid)

felbft in ber 'DJiünjung (nur mit bem Silbe be§ ^aiferg) auSbrüdtc, erroedte

ben 3?erbad)t, io. plane bie Stuslieferung be§ 9^eic^eg an ben ^aifer unter

Slusfc^Iuf, bee nad; bem ®enioratgeie§ jur Jtjronfolge berufenen ©elimer, eine^

Urenfe(§ ©eiferi^'g (f. 2(. ^. S. VIII, 589). 3:)iefer tapferfte ^elb feine« S^olfe^

befeljligte je^t ftatt be§ burd;au§ unfriegerifdjen ^önigg ba^S ^eer ber 93an=

baten; nad; einem ©ieg über bie 2)iauren, ber feine 33eliebt^eit nod§ erp^te,

fd;arte ber ef^rgeijige, aber auc^ bie greifieit unb ba§ '^olUti)ümi\ä)t in bem
9ieic^ oertretenbe DJiann bie ®Ieid)gefinnten eng um fic^ , lie^ §. unb jroei

anbere 3(fbingen gefangen fe^en unb fid) felbft jum ilönig aufrufen (a. 530).

2II§ ber Slritg mit Sp^anj auäbradj (a. 533) — ^uftinian ^atte juerft t)er=

fud)t, ©elimer jum 9^ücftritt , bann jur (Sntlaffung ^ilberic^'« nad§ ^p^anj

i^u bemegen — lie^ ©elimer, roäf)renb er Selifar entgegenjog, feine ©efangnen
^inric^ten.

Duellen unb Sitteratur: SDa^n, ®ie Könige ber ©ermanen I. 3Jiünd)en

1861 (bafelbft roeitere Sitteratur); — ^a^n, 5|3rofopiug oon ßaefarea.

Serlin 1865; — '^a{)n , Urgefdjic^te ber germanifdjen unb romanifdien

mikx II, 2. Sfuflage. Berlin 1899. 2)a^n.

^ilbeö^cimcr : ^^Srael ö. , Dr., §erüorragenber 2^^eoIoge, geboren am
20. Wiai 1820 ju .öalberftabt,'t am 12. Quni 1899 in Berlin. ®en erften

Unterridjt erf)ie(t .0. in ber i5afd)arotf}=3emi=Sd)uIe feiner SSaterftabt. Sieb=

jeEin ^a^re alt, fam er nad) ^itltona, roofelbft er bie talmubtf(^e .^oc^fdjule

be§ 9^abbiner§ ijafob Gttlinger befudjte unb gleichzeitig aud) bag ©tubium
ber claffifc^en Sprachen unb profanen 9Biffenfd)aften mit %k\'^ unb ßifer

betrieb, ^^ad) 3el)njäl)rigem 2lufentf)alte bafelbft teerte er nac^ ^alberftabt

§urü(f unb befud)te bafelbft ba§ 2)omg9mnafium. ''Jladi bem St^obe feineto

S?ater# 9t. Söb ©ilfe, ber in if)m bie ^ingebenbe Siebe 5um trabitionellen

^ubent^um erroedte, l)atte feine üerroittroete 'DJtutter ^u fämpfen, um i^rem

bei-(abten So^ne bie roeitere Aortbilbung ^u ermöglidien. 2)urd) bie SSerlobung

mit ber '3roc^ter be§ bamaligen Sl)ef§ be§ ^aufe§ Staron .^irfd^ unb ®of)n,

^ofep^ Öirfd), roar ö. aller materiellen Sorgen entloben unb fonnte fi^ gan§

feinen Stubien roibmen. 1840 be.^og er bie Llnioerfität in Berlin unb roar

bafelbft befonber'o eifrig p^ilofopljifdjen Stubien Eingegeben, Später befud^te

er bie Unioerfität .^alle, an ber bamalg ®efeniu§ unb 9töbiger lehrten unb

erhielt bafelbft 1844 bie pl)tlofopl)ifdje Doctorroürbe auf ©runb feiner 3nau=

guratbiffertation „lieber bie rechte 3(rt ber Sibelinterpretation". @r na^m
bann roieber feinen Slufent^alt in .öalberftabt, roo er ot)ne jeben SBeruf einjig

unb allein feinen Stubien lebte unb roar bafelbft aud) mit ber Sopirung

alter ©rabfteine be§ l)iftorifd) roid;tigen 5i^iebl)ofe§ ber jübifc^en ©emeinbe

befd)äftigt unb mit Stubien über bie Septuaginta (ügl. feine "üJiaterioIien jur

«eurt^eilung ber LXX, Drient, 1848, ^x. 30 ff.). 1851 folgte er einem

9tufe al§ ^Rabbiner ber ifraelitifd)en ©emeinbe nad} (^ifenftabt in Ungarn unb

^tte in biefem Sanbe neben feinen .kämpfen mit ben Oteologen auc^ fold;e
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mit ben Drt^obojen ju befielen, bie, entgegen feiner 2(nf(^auung, trabitionette§

^ubentf;um unb moberne Silbung für unoerfö^nlidje ©egenfä^e f)ielten. ^.
grünbete in ©ifenftabt neben einer @emeinbefd)ule and) eine fold^e gur .§eran=

bilbung t)on ^Rabbinern unb entfaltete an berfelben eine nielfeitige 2;f)ätig!eit,

inbem er nirf;t bIo| Sibeiejegefe, ^ebräifd)e ©rammatif unb ^almub, fonbern

aud) beutfdje ©prad^e unb Sitteratur, @efd;id)te, 3)iat^ematif unb claffifd^e

©pradjen unterridjtete. 1869 folgte er einem 9tufe an bie in Berlin in§

£eben gerufene ortljoboje ©eparatgemeinbe „3(bat()=^i§rael" unb grünbete ba=

felbft 1873 ein 9tabbinerfeminar, au§ meld^em SCJieologen fieroorgingen , bie

aud; bie jübifdje SBiffenfdjoft mit ©rfolg pflegen unb nid^t in fo fd)roffem

©egenfa^e ju ben mobernen ©trömungen im 3iibentl)ume fic^ befinben, raie

bie 2lnf)änger »on ©. ?fi. $irfd), obmol fie felbft perfönlid) auf ftreng ort^o=

bojem ©tanbpunfte fte^en. SSon ben n)iffenfdjaftlid;en 2(rbeiten §ilbe§|eimer'i

finb neben nielen in ^eitfdjriften gerftreuten 2luffä^en befonberS ju erroä^ncn

:

„S)ie naticanifd)e ^anbfd^rift ber ^aladjotl) ©ebolotl) befprod^en unb in 3(u§=

jügen mitget^eilt" (Berlin 1886); „§alad;ot^ ©ebolot^. Tiad) bem %e^t ber

j^anbfdjrift ber SSaticana, herausgegeben unb mit fritifdjen 9ioten oerfel^en"

(Berlin 1888) unb „gjcufteac^ (©d)lüffel) unb ^nbiceS gu ben ^aladjott) ®ebo=
lot^" (33erlin 1892). ^ernorju^eben mären nod; bie 3ßitten§fraft , bie l)in=

gebenbe ©elbftlofigfeit unb bie raftlofe 2;^ätigfeit im 2)ienfte ber 2Bol)lt^ätig=

feit unb 3){enfdjenliebe, bie iljm, bem ^eroorragenben SSertreter be§ ortf)obo£en

3ubentl)umg, aud) in gegnerifc^en Greifen bie ^od^adjtung unb SBürbigung
brodjten, bie er nerbiente. Slbolf ^rüll.

^tUc: ß[)riftop^ SBerner .§., unter bem SBeamtentljum g-riebrid>

25>ill)elm'§ I. con ^reu|en eine ber marfanteften ^erfönlidjfeiten , auf beffen

Sßirfen juerft 3ftanfe Ijingeroiefen, bann in nodj einge^enberer SBeife ©d;molIer

unb Äofer. Ueber bas ©eburtSjalir unb bie ^ugenbgeit §ille'i roiffen mir
nid)t ha§ geringfte; nac^ einem ^ilbnils be§ 3)ianne§ ift nod) neuerbingg Der=

gebend geforfdjt unb gefud)t roorben (ngl. ^etergborff, g-riebrid) ber ©ro^e,
1902, 3Sorrebe ©. IV). ^. tritt un§ jum erften 9)cal in bebeutfamer ©tellung
entgegen al§ ©teuerrat^ in ^^ranffurt a. 0., mo er feit 1717 eine neue ©pod^e
ftäbtifd^en 2eben§, ^anbelS unb 2Banbel§ l)erbeifü^rte, ber ©tabt, ben 9Jieffen,

ja aud) ber Unioerfität mit großem ©rfolge rorftanb, unbeirrt »on ben fi§=

falifdjen fünften ber ^eit bie 3>ern)altung führte unb bie 9}(effen baburd) in

bie ^öl^e brad^te, ba^ er bem ^anbel möglid)ft geringen ^loang antrat unb
felbft falfd^e Stngaben ber ^-remben bei ber ftäbtifd;en Stccife burd)lie|, um
nur nid^t Don bem 33efuc^e be§ neben Seipgig unb 33reglau fü^n aufftrebenben

§anbeISpla^e§ abgufc^reden. Jp. mar bann in bie ßüftriner Kammer al§

^ammerbirector eingetreten, unb er i)at big ju feinem Xobe, 1740, bebeutenben,
ja nid)t feiten augfdjlaggebenben ©influ^ auf bie auSroärtige unb bie innere

.§anbelg= unb ©eroerbepolitif be§ preufeifdjen ©taateg geübt; feine ©timme
roog in biefen SDingen roeit me^r alg eg fein Stang mürbe nermut^en laffen.

3n ben lianbelgpolitifc^en kämpfen unb 9teibungen jmifd^en ©tettin unb
^•ranffurt, bie, aug ^al)r§unberte langer SSerfeinbung beiber ©tobte l)er=

rül)renb, aud; in bie 3eit ^yriebrid) 2Bill)elm'§ I. nod) fo bebeutfam ^inein=

fpielen, l^at ^. al§ ber 2ßortfül)rer ber granffurter ^ntereffen leibenfd;aftlid^

Partei ergriffen; gegenüber ben SSerfu^en ber Defterreidjer unb ©djiefier, 2(n=

tl)eil am Dber^anbel ju gcminnen, freie ^ai)xt in bie Dftfee §u erreid)en, mar
eg ^., ber bie jahrelangen Seftrebungen beg öfterreidjifd;en ©efanbten in 33erlin,

beg ©rafen n. ©edenborff in f)anbeI§politifdjer Segieljung burdjfreu§te, l)ingegen

freilid) feine roeitergeljenben 2tbfid)ten bes offenen So^^^^^Q^^ n"t Defterreid; bei
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A-riebrtc^ 3i5ii^elm I. 1728 nid)t burdjfe^te. aSär)renb s}>. Cefterreidj gegen=

über jum .'oanbelsfriege entfd;Ioffen mar, rietf) er umgefef)rt (Sad^fen gegenüber
^u einem .'oanbelgoertrag , unb er ^ot al§> preu^ifd)er 33ei)oIImä(^tigter 1728
jenen preuBifdj=fäd)ftfd)en §anbeI§oertrag in Seip^ig gefd)Iofjen, ber, auf fed)§

^ai)t gejc^Ioffen, bann [tittfdjroeigenb verlängert in ber ^auptfadje bi§ 1748
bejn). 1755 in ©eltung mar unb ben 35erfe[)r beiber Staaten mit einanber

fe^r erleid)terte. Sei ben ^anbelepolitifdjen Verätzungen über bie preußifdj»

poInifd;en .danbelsbejietjungen 1724 unb 1734/35 ^ot A). §u einer milben
"t^rajie f)infid)tlid; ber auf bem poIni)d)en ©etreibe rut)enben preu^ifd;en @in=
fufjr^ötte geratJ)en unb i^at — im ©egenfa^ §u ben in Berlin f)errfd;enben

3(nfd)auungen — ben polnifdjen J^ronfit^anbel burd^ ^^reufeen ju i)zUn ge=

fuc^t. 3m % 1727 ift auf ^itte'^ 2(ntrieb bie 58efeitigung ber ^offfdjranfen

erfolgt, bie ber fog. neue ^ornjoH bisher in bem dompler ber mittleren ^^sro»

oinjen ^sreu^eu"! aufgeridjtet (jatte: es mar eine ber bebeutfamften ©tappen
auf bem 25>ege ber 5?erfd)mel,^ung ber mittleren ^Nrot)in,;)tn '^^reußens ;^u einem

feften ©taatöganjen, ^u einem einheitlichen ^anbelsgebiet, in bem Siugenblide,

roo bie fdjarfe E^anbelepolitifc^e 2(bfperrung unb Stbfonberung gegen ba^ 2(u5=

(anb i^ren .voöfjepunft erreidjte.

^ud) in 6anbn)erfe= unb ®en)erbefad)en mar lo. nafje^u bie erfte Stutorität

bamale in ^sreu^en. ^mmer roieber roirb er uon 33erlin aue um fein ©ut=
ad)ten erfud)t; er ift bie treibenbe iUaft für ba§ beutfd)e Sfteidiggeroerbegefe^

oon 1731, unb in ber oon i()m fo eifrig geförberten preußifdjen 3nnunge=
reform glaubte .^. eine %xt innerer 5-rei5;ügigteit unb ©eroerbefreifieit erreidjt

ju ^aben. i>. erfc^eint unter ben Beamten ^^-riebrid^ 2ÖiU)elm'§ I. nidjt nur
al§ einer ber fä^igften, fonbern aud) aU ein 5Jtann oon felbftänbigem Urttjeil,

ber nad) eigenen ^been benft unb I}anbe(t unb in feinen 9teformplänen feiner

3eit oft roeit norauggreift. ^lic^t feiten ift er in SÖiberfprud; mit ben

t)errfd)enben 2(nfd;auungen unb mit ber üon 33erlin aus« bictirten '^olitif.

2(tte6 in allem erfd)eint er aU ein entfd)iebener Slnroalt ber faufmännifdjen
unb inbuftrietten ^ntereffen bee Sanbes; aber nidjt frei oon einer ftart Iocal=

patriotifdien Färbung ^u ©unften feiner eigenften (Ed)öpfung, ber ©tabt ^"vranf=

fürt. 9tadj bem Urt()ei( be§ Kronprinzen g-riebrid; oon eingefleifc^tem ä[bel§=

i)a^, ^atte ö- jebenfalls für bie agrarifdjen ^»^tereffen bee SanbeS bei roeitem

nid)t ba§ Iserftänbniß unb bie 3?orIiebe roie für bie mercantilen unb bie

inbuftriellen ^ntereffen; unb menn ii^riebrid) 2öi(f)elm I. ein ^snbuftrie unb
^'anbn)irtf)fdjaft glei^imä^ig förbernbee SoIibarfd)u^ft)ftem befolgte, fo ^at

umgefe^rt ^. ^snbuftrie unb ©jportl^anbel jur 53afi5 ber 2Birtf)fd)aftipo(itif

^reu^ene mad)en motten.

1730 unb 1731 ift ö. in ^üftrin ber Seljrer bei Ätronprinjen in ber

<£taateioirt()fd)aft geroefen; unb feine 3Sorträge über preufnfdje öantieUpoIiti!

Zoben bamaie grof5en (^inbrud auf feinen jungen reic^begabten Joörer gemocht:

bie ^enffdjrift, bie ^y^iebrid; 1731 nieberfd)rieb: „'iUan roegen bes dommercii
nad^ Sdjiefien" (Oeuvres de Frederic le Grand 27, 3. 35 ff.) fpiegelt gan5

bie ©ebanfenroelt «öitte'g roieber. ö. befafe, nac^ bem Urt^eil be§ ^ronprin,5en,

einen feinen für atte§ empfänglidjen ©eift, reid;e .^enntniffe, eine gro^c

perfönlidje Siebeneroürbigfeit; er mar oon attgemeiner, aud) p^ilofop^ifd^er

Vilbung, unb fo fanb fi^ ^riebridj in ben (Süftriner 2;agen mit bem Mammer=
birector aud) auf bem gemeinfamen Soben ber litterarifc^en Silbung unb
er ^at fid) felbft in feinen religiöfen S(nfd)auungen oon il)m bamalS beein=

fluffen laffen.

§. fam fpäter oon ßüftrin als Äammerbirector nadj «Stettin; unb fofort
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nad^ feinem 9ftegierung§antritt Ijat ^-riebrid^ ben 9Jfann, an bem er „ba§

eigenartige ©enie" für atte fragen ber ^anbeUpoütif' beinunberte, in feine

3fiä{)e jie^en roollen : er gebadjte i()m bie Stellung etne§ ®ef)eimen 3^inanj=

rot^§ in bem am 27. ,^uni 1740 neu begrünbeten 5. Departement be^

(Seneralbirectoriumg für öcrnbel unb ©eroerbe einzuräumen, ©eroi^, ba|

.f^itte'g Kenntniffe unb g'äl)igfeiten f)ier ein neue§ reid;eg ^"yelb ber 2;f)ätigfeit

gefunben f)ätten. 2(ber ber bereits ftarf fränfeinbe ?Diann Ie[)nte ben ^^often

ah; er ftarb im Dctober 1740.

3)er ©influ^ §itle'§ auf g-riebrid^ ^t bann nod) :^sa^re ^inburd) nac^=

geroirJt; unb bie Dberfd)ifffa^rt§poIitif , bie ^riebridj nad; bem erften f(^Ie=

fifd^en Kriege begann
, fie ift einerfeitS non eigenen ©ntmürfen unb fetbftän=

bigen 9ieigungen ?vriebri(^'§ getragen, baneben aber ift aud) ber ©influ^

unnerfennbar beffen, roaS bem Äronprinjen einft in ß^üftrin ber ^ammerbirector

^. immer mieber öor Slugen gefü()rt unb roomit er bamalg <Sinn unb ®eift

bei ^^ronerben erfüllt ^atte.

staute, ©. 20. 27, ®. 123 ff.; ©. 289. — ©d^moHer, 2)a§ ©täbte=

mefen unter g-riebrid) 2öil§elm I. (3eitfc^r. f. ^reu^. ©efc^. 1874, ®. 529/

530); — ©d^moHer, SDie ©rroerbung $ommern§ unb ber ^anbel auf ber

Ober unb in Stettin bi# 1740 (^a^rb. f. ©efe^gebung u. f. ro. 1884,

VIII, 397, 417); ~ ©c^moUer, 3)ie preu^. SÖirtl^f^aftSpoIitif im .Oer5og=

ti)um aiiagbeburg 1680 big 1786, ^auptfäd)lidj ba§ STranfitjottfriftem (3§rb.

f. ©efe^gebg. u.' f. ro. 1886, X, 700 ff.); — ©c^moffer, Da§ branben=

burgifd) = preu^ifdje ^nnung'Sroefen non 1640 bt§ 1800, ^auptfädjlic^ bie

S^eform unter g-riebrid; SBil^elm I. (Umriffe unb Unterfud)ungen ^ur 2Ser=

faffung§=, 3SerroaItungg= unb 2Birt^fd)aft§gefd;ic^te, befonberS be§ ^reu^ift^.

©taate§ im 17. u. 18. ^a^r^unbert, 1898, ©. 356 ff.).
— <Rofer, ^-nebrid)

ber ©ro^e al§ Slronprinj, 2. Stufl. 1901, ©. 75 ff., 249 ff.;
— ^ofer,

^riefroedjfel ^'riebrid/S mit ©rumbforo (^^ublicationen au§ ben ^reu^ifdjen

©taatSard^inen, Sb. 72, 1898, ©. 9, 69). — ^Jkube, Die ©etreibe^nbel§=

politif unb .trieggmagajinnerroaltung ^ranbenburg = ^reu^enS bi§ 1740,
1901 (Acta Borussica, ®etreibef)anbelgpolitif , ^b^ 2, ©. 241, 333); —
5f?aube, Die merfantiliftifd;e SBirt^fd^aftSpoIiti! ^yriebrid; 3Bil^eIm'g I. unb
ber Älüftriner J?ammerbirector ^itte (§iftor. 3eitfc^r. 33b. 90, 1902, ©. 1

bis 55). — Slbbrucf ber bciben bilfjer befannteften großen Denffdjriften

Ritte'S: 1) über ben ^anbel ber ^urmarf 1725 bei ©d)motter. Die rufftfd;e

Kompagnie in S3crlin 1724—1738 (^eitfc^r. f. ^reu^. ©efd). 20, 71 ff.),

2) über ben polnifc^en .voanbeUüerfefir 1734 hii 9?aube (Acta Bor. ®e=
treibe[)anbe(§poIitif 2, 445 ff.).

— Ueber Ritte'S le^te ©djidfale unter

?yriebrid; bem ©ro^en : §in§e, ©inleitenbe Darftellung ber S3e^örbenorgani=

fation unb ber allgemeinen SSerrcaltung in ^reu^en beim 9tegierung§antritt

§riebrid}g II. (Acta Borussica Se()örbenorganifation VI, 1, 388). — 2öeitere§

53latertal über |>itte passim bei Subo Wi. ."partmann, ^reu^ifd)=öfterreic^ifd^e

18erf)anblungen über ben ßroffener SoU (1901) unb bei SButtfe, Die fd)Ie=

fifd^e Dberfd;ifffa()rt in norpreu^ifd^er ^eit. Urfunben unb StftenftüdEe.

(Codex diplomaticus Silesiae 1898). — Der ©runbri^ §it(e'§ für ben

Unterridjt be» Äronpringen in ber ©taatSroirtfifd^aft: „^urjer Serid^t non
bem ^"yinanjroefen in ber 9?eumarf unb incorporirten Greife" ift gebrudt

bei ©raeoea. Drei «riefe über ^:)3reMrei^eit unb SSoIfSgeift, 1815, ©. 131 ff.— Ueber bie Dberfd;ifffa^rtgpolitif g-riebrid^'S nad^ bem erften fc^Iefifd^en

Kriege bringt bo'o nähere ber in ber ^Vorbereitung begriffene 3. 5Banb ber

„©etreibe^anbelSpoIitif" in ben Acta Borussica.

3B. DUube.
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^illcbrailb: Raxi §., ijeröorvagenber (^fja^ift, Krittler unb ^iftorifer,

geboren am 17. September 1829 in ®ief5en, f am 18. Cctober 1884 in ?vIoreng.

|). mar ber ©o^n be§ ^^iIofopI)en, 2itterarf)i[torifere unb @djolard)en

Sofepl ^ittebranb (f. 2t. ®. 33. XII, 415). i^on bem SSater erbte er roop
bie jeberjeit ftarf betonte Stbneigung gegen ben UltramonlaniSmue (rgl. §. ^.
S^ieumont, 6f)arafterbilber ®. 286), bie liberale 3Sehanfc§auung, bie ber «Soljn

fretlidj ftarf in ari[tofratifd)em Sinn mobificirte, unb befonberg bie ^^o6)^

fd^ä^ung ber ^^{;ilofopl)ie, bie ii)n alle blo^e ©mpirie »erachten lie|. ^unft
unb pf)ilofop^ifd;e ©peculation galten if)m unbebingt aU „bie i^ödjften 2;ätig=

feiten be§ 91ienfd)engeifteß" (ßffagg 5, 366). ^ui übrigen liegt jroifdjen ber

©c^rift be§ 33atcr§ über „Deutfd;Ianbg 9ktionalbilbung" (1818) unb bem
Silbung^ibeal be§ ©o^neg natürlid) bie ganje S'ntroicflung ber 3eit, bie ja

fc^on Qofepl) |)illebranb felbft oon bem ®d}illercultu§ jene§ SBerfeg (©. 104)
§u ben oft f)arten Urteilen über unfern 9iationalbid)ter in feiner „2)eutfd)en

9ktionaIIitteratur" (2. 2tu§g. 2, 413 u. o.) geführt ^atte. 3Benn aber ber

Sßoter ein ©elefirter oon fpecififd; beutfd^em ©epräge roar, fo ift ber ©o^n
tro| feinem ftarfen

,
ja leibcnfdjaftlid^en $atrioti!*mu§ ein ©d^riftftetter non

fogmopolitifdjem Slnftrid^; nod) 1870 i)at er gerabeju ^eutfd;lanb unb ^^-ranf-

reid^ aU „feine beiben 33aterlänber" bejeidjnet (^^illari ©. 4). 3'tid;ts fonnte

be§§alb ungered;ter fein, al§> ber gegen it)n »on 9iot^an (Souvenirs diplo-

matiques. L'AlIemagne et l'Italie Vol. 2, ©. 261) 1871 erhobene SSorrourf,

er l^abe nad^ bem ^rieg feinem Slboptiuoaterlanb bie 2(ufnaf)me mit d;aut)i=

ttiftif(^em ^afj oergolten — eine 33efd)ulbigung, bie ^. S^iHari fofort m ber

„Rivista storica" au§fü^rlic^ unb glänjenb roiberlegte.

Ueber §ittebranb'§ ^ugenb beridjtet ein ^reunb unb ©c^ulfamerab, ^err
®ef). 3}ieb.=9tatf) Sßeber in 2)armftabt, ba^ bag :r,an§ be§ ^^rofefforg "unb

©pmnafiardjen ^ofep^ ^. ben 3)iittelpunft be§ geiftigen Seben§ in ©ie^en

bilbete, big burd^ Siebig'g ^Berufung ein ©djigma §n)ifd)en pf)iIofop^ifc^=äft^etifd)

unb naturroiffenfd^aftlidj gerid)teten Greifen entftanb — ein ®egenfa§, ber in

Äarl ^iUebranb'e t^eoretifd[)en 2Iuffö§en unjroeifel^aft nadjflingt. 3Sier ©ö^ne
unb brei 2;öd;ter — eine fpäter bie befannte ©(^uIt)orftef)erin Wiaxk ^. (ogl.

über fie ^ean 9toIanb, ?0^arie §. ©iefeen 1895) — rourben frül) in bie ^ilbung,

unb bie ^ntereffen ber 3ßit eingefüf)rt; ^arl ^. l)at beibeg ftetg al§ einen

felbftoerftänblidjen 33eft^ angefef)en, für beffen 9JtangeI roeber 3"ad)gelef)rfamfeit

noc^ 2;alent, loeber üorne^me ^erfunft nodj grofeeg Stnfe^en entfd;äbigen tonnten.

®er „fd^öne, blonbe ^nabe (fpäter nannte if)n 33ülom feiner röt^tid^en Haarfarbe

roegen gern ,volpe', %u(i)§>) mit angenef)men, roeid^en ©efid)t§j5ügen, etroaf auf=

geworfenen aber f(^arf gefd^nittenen Sippen, großen, fjellblauen 2(ugen unb treuem

Slicf" TOar eine ^eitere ^iatur, öem befonberö ba§ ©riernen oon ©prad;en (eid;t fiel.

2llg Sieblingglectüre fdjon be§ ®t)mnafiaften roirb neben 33örne unb Jpeine,

©olbfmit^, ^ulraer, unb jum %i)^il aud} ©^afefpeare, befonberg bie fran§öfifdje

9toman= unb ©efdjid^tgfitteratur genannt, gielbing Fiat er immer unter bie

größten SJteifter gered)net. 3" 93tatf)ematif unb ^l)9fif ftanb er bagegen ^inter

ben ?Otitfd^ülern ^urüd. S^örperlid; nid)t fel)r fräftig, in i>lörperÜbungen fonft

roenig geübt, mar er boc^ ein unermüblid^er ©d^mimmer.

©in lebengnolleg Silb biefer jugenblid^en 3uftänbe gibt 2)ernburg aus-

eigner Erinnerung. @r ^ebt fdjon in ben Änabenjaliren einen litterarifd;en

3ug §ert)or. ßooper'g „Setter 3)io^ifaner" rourbe nad)gelebt ober in bem nal)en

Sße^lar an 3Bertl)erftätten |)omer gelefen. ©o frü^ märe ba§ (Sinfü^len in

©id)tungen, ba§ ben Äritifer §. aug^eid^net, in il)m oorgebilbet geraefen

!

^ann foH Söulroer'g „^el^am" i^m bie 3tic^tung auf ben „©entleman" gegeben

f)aben, bie Areube an ber ©leganj ber (grfd^einung , bie er felbft in ber
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reoolutionären 3eit ber Galabreferfjüte unb .^edferbärte aufredet ge^ialten ^ahz.

^sn ber ©tubentengeit fpürt ®. (Stnflüffe be§ „"iBiUjslm 93iei[ter" auf ;
iebenfall§

tft i)ier attee für bie Htterarifdje ©oppele^ifteng ber 48er ^ugenb djaralteriftifd;.

21I§ 6orp§burfd)e toarb er aud) mit Dtto Sloquette befreunbet unb btd)tete

notürlid; felbft.

%a\t unerflärlid; trat plö|U(^ in bie# glatt gebahnte Seben ein t)er=

l)öngni^t)oIIe§ ©reigni^, guerft burd; ben 2ßaffenftitt[tanb üon 5JiaImö , bann
burd) bie Slble^nung ber ^aiferfrone feiten^ 'J-riebrid^ 3BiI§eIm IV. (S)ern=

bürg IV, VI) ; erregt lief er aU neunje^njäfiriger ©tubent mit ben ^reifdjaren

nad) 33at)en (ügl, Samberger, ©djriften 2, 141 f.), nadjbem er fd;on »or^er in

^ranffurt auf ben ^arrifaben geftanben l^atte, warb bei ber Kapitulation »on

9taftatt (t)gl. gu biefer ßoruin, Erinnerungen aug meinem Seben 2, 240) ge=

fangen genommen unb märe ungroeifel^aft roie ^infel ^um S^obe t»erurtf)eilt

ober „gu ^ud^tf)au§ begnabigt" roorben, Slber feine ©djinefter ?i]tarie raupte if)n

in§ ©pital gu bringen unb üon l^ier warb er burd) einen anberen g^retfd)ärler

ini g-reie gebrad;t unb auf einem franjöfifc^en Äa^n nad) Strasburg gerettet.

©0 fiatte aud) ^illebranb'g Seben feinen „^rud)" roie bag fo vieler Stlter^*

genoffen, ®. Hetter'g noran; aber mit rounberbarer .Hunft raupte er ba§ lln=

glüd fid) gum ©egen ju roenben. 'Der fonft üielleid)t ein ftiller, faum bemerf'ter

beutfd)er ^srofeffor geworben roäre, roarb einer jener großen, nod) feine§=

roeg§ genügenb geroürbigten SSöIferoermittler , einer jener fiU)nen SSorbereiter

einer neuen europüifd)en ^ilbung; unb im fpecififd)en ©inn ber vertieften

Kultur i)at er feine revolutionären ©d)idfal5genoffen roie 33amberger, ^app,
^arl S3Iinb u. f. ro. alle überragt.

@r ging nadj $ari§ unb roarb |)eine'§ ©ecretär. @r badete be§ 2)id)ter§

jebergeit mit freunblidjer S)antbarfeit (33rief bei §. |)üffer, 3(u§ bem Seben

§. §eine'§ ©. 156 f.) unb l^at für feine Sßürbigung ber 3(rbeit au» 'Jorm unb ©til

geroi^ ^ier viel gelernt. 3)ann bereitete er fid) in Sorbeauj auf ein fran3Öfifd)e§

Sef)ramt cor unb legte 1862 mit einer 3(rbeit über ben italienifd^en §iftorifer

3)ino ßompagni fein ©jamen ah („Dino Compagni, Etüde historique et

litteraire sur l'epoque de Dante") — einer cuIturi)iftorifd) angelegten ©d)rtft,

burd) bie er ben lebl)aften ^ampf um bie @d)t()eit oon 2)ino'§ ß[)ronif an=

regte, ber fd)lie^Iid) in §illebranb'ö ©inn mit ber 2(nertennung be§ bebeutenben

©d)riftftetter§ ®ino ßompagni enbete (ugl. nod) @ffai)§ 5, 309).

3)ie ätrbeit rourbe gleid^fam fortgefe^t in ben „Etudes historiques et litte-

raires: Tome I Etudes Italiennes" 1868 (mei)r ift nid)t erfdjienen). 2)a§

geiftreic^e 53ud) I)anbelt über ©po§ (©ante, ^aroIingifd)e @pif) unb 2)rama
(^talienifd)e J^omöbie), roie er benn aud) 1863 eine ^rei§fd)rift über bie @pod)e
ber „bonne comedie" in ^-ranfreidj verfaßt ^atte, bie gefrönt rourbe. S)ie

„Etudes" j^eigen bereite jene 93kifterfd)aft pf9d)oIogif(^er Kl)arafteriftif (5. '$,.

9Jiacc[)iaoe[Ig ©. 316 f.) unb jene breite Entfaltung beg cuIturl)iftorifd)en

^intergrunbeS (etroa für bie 9Jtebiceer ©. 207), jene 9Zeigung ju t)ölfer=

pfr)d)ologifd)en ^araffelen (ba§ SSolfgepoS ©. 96 f.), bie für i^n be5eid)nenb

finb. 1863 roar er ^rofeffor ber romanifd)en Sitteratur in SDouai geroorben,

flielt fid) aber viel in ^ari§ auf, befonberg feit i^n (SBamberger ©. 147) bag
politifd)e Qntereffe roieber gepacft ^atte.

©eine 2(ufgabe, 3roifd)en ben ßulturnationen jiu »ermitteln, übernal^m er

nun gleid)fam officieff. Ein 33ud) „La Prusse contemporaine" 1867 follte bag
feit ©aboroa grollenbe g-ranJreid) mit bem roerbenben Deutfd)Ianb nerfö^nen unb
mit feinen .Gräften befannt mad)en; er fafjte bie 2(ufgabe mel)r im befcriptio»

cutturI)iftorifd)en ©inne, "ok gleid)5eitig ^amberger in „Mr. de Bismarck"
vom poIitifd)en ©tanbpunft glänüenb löfte. @g folgten in ber „Revue des



Öiüebranb. 335

deux mondes'' Sluffä^e ..De la societe de Berlin 1798-1815" (analt))irt

bei 'Samberger ®. 151).

Slber mitten in bie 3Seröffenttid)ung fiel ber 2(u€brud) be§ ^riegee. ^.

roar in ^ari« eingebürgert, in ben beften @a(on§ ju Jpaufe; gleid^rool^I ent=

fd)lo$ er firf) natürlid) fofort, fein n)a{)re§ 33aterlanb roieber auf^ufuc^en. Un=

Dorfic^tiger SBeife reid^te er einen nad) 3)armftabt abreffirten Srief an§i bem
©ifenba^ncoupe einem Sd^affner unb rourbe barauf als „Spion" oon ber 3}Zenge

faft jerriffen, bie ber tüd^tige '^räfect i^n in Sid)er()eit brad^te. ©r fe^rte

bann bod) nic^t bauernb nai^ 2)eutfd)(anb ^urüd, fonbern lebte feit 1871 in

J-Ioren^, beffen c<RIima, ba§ eigentticf;e roie bas culturelle, bem fcingebilbeten

SBerounberer ber 9fienaiffance am meiften ^ufagte. Berufungen an beutfdje

Unirerfitäten (Samberger S. 157) unb ba§ italienifd)e Istituto di studi

superiori (.gomberger S. 185) lehnte er ab. ©r fdjuf fid^ eine ganj neue

Stellung: perfönlic^ als 5)tittetpunft unb anerfannteg §aupt jener glänjen=

ben beutfii)en Solonie in 5"Ioren?i, ber 2(bolf .'pilbebranb, 2(rnoIb 35ödlin, .^ani'

V. 'Dtareeg, 9.. Saper^borfer, fpäter aud; ^folbe .^i^urj angef)örten; fd^riftftellerifd^

a(e ßffapift großen Stils. 2öie er fdjon früf)er franjöfifc^ gefdjrieben t)atte

unb mit foId)em ßrfolg, ba^ bie afabemifdj ftrenge „Revue des deux mondes"

if)m bie ^^forten öffnete, fo fd)rieb er aud^ englifd) für bie größten 3ßitf<^i^ift6n

(„German thoughts", nac^ 3?orIefungen, 1879 erfc^ienenj, weniger italienifd;,

Ueberall roirb feine Spradjmeifterfcbaft gerühmt (53amberger S, 162); freilid)

mar bie freie Se^errfi^ung mel)rerer Sprad^en gerabe in jenem ^rei§ ber 9tubolf

Sinbau, Samberger, ©eorg n. Sunfen u. f. m. tjäufiger, als fie es je^t ift.

6r berichtete aud) regelmäßig für Leitungen, 5. 58. über bie Eroberung 9lomg

1870 für bie „l:ime§" (ogl. i>mberger, ßffai)« 3. 183) unb fonnte fi^ balb

auf gefiederter ©runblage ein glüdlidje? .»Öeim grünben, inbem er eine feit lange

geliebte, in Jlorenj lebenbe ©nglänberin f)eimfü()rte. ®ie ®l)e blieb ünberloe

;

ber nod) in noller ©eifteSfraft lebenben SSittroe bin id; für gütige ^^Jiitteilungen

unb Serid^tigungen uerpflidjtet.

^e^t begonn erft .iMlIebranb'» große 3eit- -3^0^ mußte bie 3ettfd;rift

„^talia" (1874—77) balb eingeljen, bie „ein ^al)rbuc^ jur 23erbinbung ber

©eifter ^roifdjen Italien unb SDeutfdjlanb" fein follte. 2(ber 1874 erfd;ienen

aud) bie geiftfprü^enben „3n3Ölf ^Briefe eine§ äftljetifc^en i^e^er»", anonpm

fdjon bes^alb, weil fie gleidl)fam ein officielIe§ 93ianifeft ber ganjen beutfd;=

florentinifdien ^ünftlergenoffenfdjaft roaren (Saper^borfer, 2tbcn unb Sd^riften

S. 435). Sie oertreten ^uerft jene Sinfd^auung, bie fpäter burc^ 5cießfd;e,

giebler, £angbel)n, öelfferid) k. mit fo üiel ©lud oerfodjten rourbe : baß baS

Uebermaß roiffenfdia'ftlic^en 33etriebe5 unb üolf§tl)ümlidjer S3eftrebungen ber

^unft gefäl)rlidj roerbe, unb baß eine edjte Sultur nur auf ariftofratifd;-

äft^etifd;er ^afie möglid; fei. Xie „'OJtufeomanie", bas bürgerlidje 11täcenaten=

t^um, bie leere 23irtuofität werben fcfiroff abgelel)nt. Xai Sd^rift^en ^at

feinerjeit roie ein 33li^ eingefd)lagen. älian oerfte^t bei feiner Seetüre lei(^t,

baß §. ber erfte bebeutenbe Sd^rift'fteHer SDeutfd;lanb§ roar, ber (@ffat)§ 2, 291,

311) auf -liie|fd;e rül)menb ^inroieS.

^•ür fid^ felbft nertrat er bie glcid;en 3(nfd)auungen in feinem i^auptroer!,

ben fieben Sänben gefammelter ®ffat)§, bie unter bem ©efammttitel „Seiten,

l^ölfer unb 93ienfd)en" (1872—1882) erfd)ienen. (@ingel)enbe SInalpfe bei

Samberger S. 154; über öiHebranb'e $8ebeutung für ben beutfd^en ©ffap

^omberger S. 124, '^. %\ 'DJietier, 2)eutf(^e Sitteratur bei 19. ^a^r^unbertl

S. 590 f.; SSergleidjung ber einjelnen Bänbe bei 3leumont S. 280 f.), @§ finb

litterarifc^e, pfr)d;ologif^e, cultur^iftorifd^e ©injelftubien, auf ©runb einge^enbfter

3trbeit (»gl. Samberger S. 150 unb befonbcrs {:>omberger S. 280 f.) mit
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leidster ;^onb unb firf)erer Äunft entinorfen. ^(^ möchte nid;t mit ^amberger

(®. 169) fagert, ba^ §. ^ier „eine iiergleid;eni)e 2Bifjenfc^aft von ben fociolen

3?erf)ä(tniffcn bcr großen 4uIlurDÖlfer" fd^affe; baju finb bie ®ffat)§ üor altem

t>iel §u actuelt gemeint. 'J)urd)aug finb fie aufjufofjen al§ abme^renbe ober

roerbenbe 3Hanifefte be§ einer neuen 6ulturblütl)e nor aKem 2)eut[d)lanb§ mit

Seibenfd^ttft oorarbeitenben 3Jianne§.

Slriftofrat ift er aud) ^ier, in ber ftrengen 2lueleje bei heften (»gl. bie

d)a rafteriftifd^en S3riefe an ®. ©djott, S3iograp()ifd)e 33Iätter 1, 452) roie in

ber 2lbnetgung gegen aßeS fd}it)er pat^etifd), ftreng fad;mäf3ig 2(uftretenbe, bie

il)n gern bie „Ungünftigen" beüorjugen lä^t, ©djopen^auer (2, 353), 33arnl)agen

(2, 389, 5, 844), bie ©räfin {?al)n (2, 394) unb bie il)n bem ^i(ettanti§mu§

immer nod^ met)r ©unft juraenben lä^t aU bem (5peciaUftcntf)um (2, 447
Stnmertung). „dx üerförperte bag ^zdjt ber ungünftigen Sitteratur" , fagt

9^eumont («S. 270) von i^m fetbft. 2)ie „fdjönfte 3eit" ift i()m bie ber

Sfleftauration, wenn er aud) einfdjränfenb ^injufügt: „in oieler 33e3ie{)ung"

(2, 242 ogl. 4, 88 unb 5, 346, 359); einer neuen beutfd^Miationalen ßultur

»on ä^nli^er ^-ein^eit ftrebt er (2, 337) entgegen unb fudjt be[onberg and)

feine fc^on im fran§öfifdjen ©taatlbienft unternommenen ©tubien §ur <Bd)\iU

reform (Hornberger <B. 149) in ben ©ienft biefeg ^beall gu ftetten (6, 362 f.).

3)emofrotie (6, 152) unb ^albbilbung (6, 365) fd;einen i^m bie fdjHmmften

^^•einbe; bcr ^iftorifcbe ©inn (2, 311 f.) ift i()m mie 9^ie^fd)e ein gefä^rlid;er

^JKitarbeiter an ber Untergrabung ber ^nbioibuaütät (^e^erbriefe^S. 77 u. o.),

bie it)m bie felbftüerftänblidje 33afig affer ed)ten ßultur ift.

2)iefe praftifd^e 2lbfid)t Ieud;tet überall unoerfennbar burd), unb menn

©te 35euoe (5, 354 f.) i^m ba€ ^beal beg Aritiferl mar, gilt bag ber 9ieblid)=

feit, bem ?^Iei^, ber ^unft be§ großen Sitterarpfrid^ologen mel)r al§ feiner

Dbjectimtät. SBerliert bodj $. jule^t in bem paraboj=geiftreid;en 2tuffa| „SSom

alten unb neuen 9ioman" (7, 168 f.) äffe Unparteilid;feit fo rceit, ba^ er ben

SBerfaffer beg „3Bil^elm 9)Jeifter" gegen bie angeblid) überaff l)errfd)enbe

moraliftifd^e Slbfidjt ber mobernen 9iomanfd;riftfteller auSfpielt unb fid) einfeitig

immer nur auf ?yielbing begießt, bem bod) ber 9){oralift ©olbfmitl) jur ©eite

ftel)t. (älnbergroo oerfannte er beffen ^errfd;enbeg focialeS ^ntereffe feineiraegg

:

5, 67.) Unb §at bie 2:enben§, bie an „5)tabame 33ooar9" fo ^eftig getabelt

mirb, ßeroanteg gel^inbert, ein 9Jteiftertt)erf §u fd^affen?

2lber biefe 2lbfid^tlid)feit unb ^arteilid;fcit bei ariftofratifd^en, leben§=

freubigen, formftrengen ©djtilerS ©oet^e'g unb ber ?yranjofen §at il)n afferbingg

nie ge^inbert, in feiner einget^enber Slnalpfe jal}lreid)e glänjenbe Sl)arafter=

bilber ju entroideln, bie origineffen, i^m üermanbten Diaturen wie ßarlple

ober 2R6rim6e, 9^a^el ober 5Rme be 91emufat mit ©gmpatliie, bie fteifen,

felbftgered^ten roie ©uijot ober ®ert)inu§, 9}ietternid; ober (nad^ feiner 58or=

fteffung) ßola mit 2(ntipat^ie (cgi. ^omberger ©. 204 f.), äffe aber mit auf=

rid^tigem Sebürfni^ ju üerftetjen unb »erfte^en gu lehren. 3)ie unüberfel)bare

©emälbegalerie, bie befonberg bie 9tenaiffance, ba§ 17. unb ben Slnfang be§

19. ^a^r^unbcrtS bei ben uier grof^en ßulturnationen faft üoffftänbig in St^ijpen

unb "»^crfönlid^feiten oorfü^rt, verfemt §. in bie Steige jener legten gefd()id;t=

lid)en ^^ol^^iftoren, bie nod; einmal äffen 9fieid^tl)um be§ ^iftorifd^en §l)aralter=

vorrätig jufammenfaffen, roie dianh unb 3)rot)fen vom uni»erfall}iftorifd)en,

^urdf^orbt unb S3udle oom cultur^iftorifd)en ©tanbpunft; man benfe etroa an
bie ungeheure aJiannigfaltigfeit ber 93ortrag§tl)emata ^urdf^arbt'g! ®od; l;errfd^t

bei ^. eben immer bod; eine geroiffe 33efd)ränfung burd; jenen ^inblid auf bie

ßulturnot^ bcr ©egenroart: roa§ baju nid;tg gu fagen l)at, intereffirt il^n

roenig. ©erabe biefe lebhaft anregenbe unb oft anreijenbe Sluffaffung mad)t^
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i^n jutn i^ieifter beg @ffQt)§. „^n ber ^unft be§ I)i[torifc^en @fjat)§", urtl^eilt

felbft @iefebrcd)t (® 225), „roerben i§n wenige erreichen". (Seine Slnforberungen

an ben ©til entroitfelt befonberg ber Stuffa^ gegen ©eroinug (2, 205 f.), an

beffen mafelofer §eftig!eit freilid; rao^I aud) ber ^Jtenfd^ ^. 2tnt{)eil ^at: eg

erzürnte if)n, ba§ man fetneg S^aterg 2Ber! über ber ©ej^idjte ber beutfd)en

^fJationallitteratur beg fo grünblid; unp^ilojop^ifd^en ©ermnug t)erga|. ®oc^

war biefer freilid) \o red)t fein 2(ntipobe in eng^erjig politifd^er Sefangenljeit,

SSergeffen ber SebengfüHe über magern „®e[e|en", ?VPi^"^fof^f^it, unb 3Jlangel

an @^rfurd)t üor magrer ©rö^e.

^ittebranb'g eigenem Urtfjeil mar Sluguftin 3;f)ierri) ber größte @efc^ici^tg=

fdjreiber (2, 215 u. o.; 5, 278). @r fc^ä^te ben 2lnteil ber Jlunft an ber

©efd^idjtgfdjreibung fe^r f)od; ein (2, 218 u. o.) unb interefftrte fid) für bie

S)arftettung minbefteng fo fe()r roie für bag S^argeftelltc. Spät rief i£)n eine

äußere Stufforberung (ogl. ©iefebrec^t <B. 224) 511 einem großen 9Berf: ber

„©efdjidjte g'ranfreid)g üon ber 5C{)ronbefteigung Souig ^f)ilippg big gum 'J-atte

D^apoleong III." für bie beeren =U!ert'fd)e «Sammlung. 9?ur jroei Sänbe
(1830—48 umfaffenb) finb 1879 erfd^ienen; fünf roaren geplant (^amberger

B. 160) unb für ben brüten tag bag 91knufcript faft brudfertig t)or (^om=
berger S. 191); bog SSorroort lie^ 5ßiffari in ber Rivista storica abbruden.

Ueber ben bauernben gefd;i(^tlidjen 3Bert^ beg SBerfeg urt^eilt einer unferer

beften lebenben Kenner frangöfifd^er ®efd)id)te, ^^rofeffor 9t. Sternfelb: „^n
ber 35orrebe entfd^ulbigt fid^ ber SSerfaffer, ba^ biefer 1. 33anb fo umfangreid)

auggefallen, obrool er nur big 1837 ge^e. @r motioiert bieg, inbem er bie

40 ^a§re oon 1830—1870 mit einem großen 2)rama nergteic^t unb im 1. 2lcte

bie ©rlaubni^ beanfprud^t, roie in einer ©jpofition augfü^rlid; bie dramatis

personas ein§ufü£)ren. ©rabe begf)alb »ermißt man eine (Einleitung, bie in

großem S^Q^ i'ie ^uIi=9tet)oIution unb i^re Xlrfad;en barlegen mu^te: auf ber

erften Seite ift Souig ^f)ilipp bereitg .*Rönig. 2Bag man jmeiteng ^ier t)er=

mi^t, eine Darftellung „ber geiftigen SBeroegung ber 30 er ^a^re", oerfprid)t

ber 5ßerfaffer für ben jroeiten Sanb; unb ^ier |at er in ber St^fiat im erften,

faft 300 (Seiten umfaffenben 2)rittel ein gro^eg Öilb ber geiftigen ©ntroidlung

5ran!reid)g big 1848 gegeben, ^n biefen Sapiteln — roorin ber 3Serfaffer bie

@efettfd;aft, bie litterarifd^e , religiöfe, feciale, roirtfd^aftlid^e, legiglatioe unb

abminiftratioe 33en)egung nadjeinanber umriffen Eiat — geigt fid) §. in feinem

üottcn können; i)ier fann er feine intime 33efanntfd;aft mit ber frangöftfdjen

©eiftegarbeit unb feine langjährigen @rfal)rungen 00m gefellfd^aftlidjen Seben

oerroert^en. ®ie anbere §älfte beg 2. 33anbeg ift bann angefüllt burc^ bie

politifdje ©efc^ic^te von 1837—48; jiemlic^ !urg ift enblic^ bie 1)arftettung

ber {yebruar=9leoolution unb bie Sdjluj5betrad)tung auggefallen.

^a§: bie Quellen gu ber darftellung ber politifd;en ©reigniffe anbetrifft,

fo l)at §. feine Slufgabe fe^r ernft genommen. @r ^at nid;t nur alleg gebrudte

3)iaterial benu^t unb forgfältig gefid^tet, bafj il)m nid()tg entgehe, fonbern aud^

burc§ §erangie|ung ungebrudter Strc^icalien, befonberg aug ben 3(rd^iDen oon

Xurin, Berlin, ^arlgru^e, bie Jorfd^ung bereid^ert. Sein litterarifd^er @e=

fd)mad beroalirt il)n in ber Slnrcenbung biefer Quellen banor, gu roeitfdjroeifig

gu roerben; fo ift g. S. bie SDarftellung ber „fpanifd;en ^eiratl)en" üon 1846

ein 93Jufter bafür, roie man eine Steige t)öd)ft »erroorrener biplomatifi^er Intrigen

auf ©runb eineg reid^en ^liaterialg fnapp unb rid[)tig augeinanberfe^t.

%üv bie allgemeine ^iftorifc^e 2(uffaffung fam eg §. fe^r gu ftatten, ba^

er — fieben 3al)re nad; bem beutfd^=frangöfifd)en Kriege — bie ridjtige 35iftang

gewonnen liatte; roie fo mand^er Sld^tunboiergiger mar er ein 3Serel)rer Sigmard'g

ailgein. beutjc^e SBiograpl^ie. L. 22



338 ÖtKebranb.

geroorben unb !onntc fo mit nüditernem Urt^eit ben 2Bert^ ber ^nftitution 6e-

trad^ten, bie jener franjöfifd^en ^eriobe oor 1848 bag ©epräge aufgebrüdft f)at:

be§ ^ar(amentari§mu§ unb feinet 2?erf)ältniffe§ gum 5Bürger!önig, ber Iierrfc^en,

ober nid)t regieren follte. „©rfannte er bie ©c^roäd^en unb llnn)al)r^eiten jener

conftitutioneHen ^octrinen, befonber§ im napoIeonifd)=centraIifirten ^-ranfreid^,

fo beroa^rte i^n bod^ bie 2lnerfennung unb Zuneigung ju bem Sanbe, in bem
er fo lange gelebt ^atte, cor bem entfpred^enben Xabel, ben fo üiete anbere

beutfd^e ^ritifer jener (Spod^e gu t^eil werben liefen . .
."

21I§ ternenber Saie möd^te id^ biefem fac^funbigen Urtl^eil f)injufügen, ba^

§. mit feiner ©arftellung mir nidjt erreid;t ju l^aben fdjeint, roa§> er (2, 215)
mit befonberem 9Zad;bruä oon bem ©efdjidit^roerf forbert: ba^ fid) bem Sefer

bie großen £inien ber ©reigniffe für immer ins ®ebäd)tni^ prägen. @r bleibt

auö) aii ^iftorifer ju fe§r ©ffa^ift unb fdjofft freilid^ glänjenbe ^^ortrait^ roie

»on Safa^ette unb Lamartine; aber bie im Iiberal=conferoatit)en ©inn ge=

fc^riebene (ober, roie ^. felbft eg nennt, oom Stanbpunft be§ „l^ö^eren

6onferüati»i§mu#", ©ffapi 5, 66 ogl. 342 aufgefaßte), ßafimir ^erier unb
nod^ mel)r faft '03iartignac al§ unt)ergleid)lid)e ©taatSmänner feiernbe

©djilberung überrafd^t un§ burd^ eine plö^Ii^e 2Benbung, bie eigentlid; aUeS feit

ber Sparte @efd)el)ene aU überflüffig ober fd}äblid) anfielt, ^nd) fd^äbigten

ben 3^erfaffer guroeilen feine äft^etifd^cn ^biofgnfrafien. @et)t eg an, bei ber

§er§ogin t)on ^errp oon ber cerjeililic^ften ber ©ünben ju fpredien, roenn eine

?^ürftin i^r ^inb unb bie @^re i^re^ @efd;Iect)t§ einer ©djäferftunbe opfert?

Hub mcnn man l)ier etroaS mefir oon ber moraüfdjen ©ntrüftunggfraft ®d)Ioffer'§

geroünfdjt ^ätte, fiel)t man mit boppeltem ©rftaunen ber treffe unb ben

2lgitatoren gegenüber ein Wlaa^ oon ©ntrüftung aufgeroanbt, ba§ ber eleganteren

Korruption ber ^ö^eren ©tänbe oielleidjt mit größerem 9led)t jugemeffen mürbe,

.^illebranb'g großer Slnfpruc^ auf Unfterblid}feit werben bie ©ffapS bleiben,

fo fd^roer er aud; felbft baran trug, baß feine „@efd)id^te ?^ranfrei(^g" ^ta^^

ment blieb. 1881 brad; ber big ba^in ferngefunbe 3)iann, überarbeitet, §u=

fammen ; erblid^e Stnlage fdjeint (93amberger ®. 168) mitgerairft §u l^aben.

„@r trug fein Seiben l^eiter unb p^ilofopl)ifd), murrte nur gegen bie Slbl^altung

oon ber 3lrbeit, bie er aber nidjt aufgab, bi§ i^n im legten ©ommer bie Gräfte
oerließen." ^l^oblranf fam er au§> 33aben 58aben in feiner ^äu^lidjfeit an unb
ftarb fanft am 18. Dctober 1884. Dk g^euerbeftattung fanb in 9lom am
27. Dctober ftatt; ber berüfimte ^iftorifer $a§quale SSittari, ber §. aud^ männ=
Vxd) gegen Eingriffe 9tot^an'§ unb anbever (ogl. .g)omberger @. 183 2lnmerlung)

oertt^eibigte , bradjte bie 2lfd)enurne nod; ^-lorenj (^Jiotig be§ „33erliner 2^age=

blatte" oom 26. Dctober 1884). 2)ie neue .^eimat^ftabt ftiftete an fein ^au0
eine fdjöne ^nfdjrifttafel (bei ^omberger ©. 220 2lnmerlung), in ber fie i^n

„bene merito del popolo italiano" nannte. Slber ber geiftreid)e SSermittler

groifd^en oier ßulturnationen unb jroei burd) eine tiefe illuft (Leserbriefe 2, 47)
gefd)iebenen (Generationen l)at fid) looliloerbient gemacht oor allem um ba§
eigene 3Solf, bem er neben .^erman ©rimm bie 5!unft be§ ©ffagS neu gefdjenft

i)at unb für beffen 3«^unft jebe ^eile feiner ©djriften feit i)em großen Kriege

roirfen roollte.

3lußer ber bereit« im Xejt citirten Sitteratur, befonberg ben 3luffä|en
oon Samberger (©d^riften 2, 137) unb §omberger (@ffat)§ ©. 180), ogl-

21. 0. Sfteumont, ß^arafterbilber au§ b. neueren @efd)id^te Italien«, ©. 267. —
%. ^ernburg, ^cational^eitung, Wiäx^^ 1885: „Erinnerungen an ^. §ille=

branb" I—IV. - 2B. o. ®iefebred)t, «erid^te ber Lgl. Saiir. 3l!ab. b. Sßiffenfc^.,

28. mäxi 1885, 6. 220 f.
— Wiaxio ^ratefi, Illustrazione Italiana, 16. Mäv^

1884, @. 310 f.
— ^erfönlidje g^titt^cilungen oon 6. ®e^. 93Jeb.=9latt) 2Beber
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in 2)arm[tabt unb Jrau Reffte ^illebranb. — 3)en SlbbrucE oon Briefen

ücrbot ^. au^brücflid) ; nur bie Briefe an ®cl;ott (f. o.) unb auf eine com
@ro^f)erjog oon SBeimar gen)ünfd)te 2ln[teffung begüglidje 2leu^erungen

foroie ^roei Briefe an §. ü. Öüloro (^r. 4, 357, 532) machten eine 2tu§na{)me.

9tid)arb m. DJierier.

^iUcbranb: 3BtI^eIm |). rourbe in ^^aberborn geboren. Üx ftubirte

^}){ebicin unb 'Oiaturn}iffenf(^aften. 9iad;bem er promooirt unb ba^ mebicinifd^e

©taat^ejamen beftanben l^atte, begab er fid^ 1844 nad^ Honolulu auf ben

,g)an)aii=^nfeln. §ier erioarb er fid^ balb eine umfangreiche $raji§, benu^te

aber feine freie S^'xi , um fid) feiner Siebling^roiffenfdjaft, ber 33otanit", §u

roibmen. @r entbedfte ?\a^lreid^e neue ^flanjen, roeldje üon Sentf)am, ^oofer

u. 21. befdjrieben rourben. Duxd) feine ©ntbedungen unb forgfältigen 33eobad)=

tungen rourbe unfere ^enntni^ biefer merfroürbigen ^-lora roefentlid; bereid^ert.

Dlioer nannte nad) i^m eine Segonia5een=®attung, roelc^e .^. entbedt ijatit,

„Hillebrandia". Um bie Seroo{)ner ber §aroaiifd;en ^nfeln erroarb er fic^ nid^t

nur burd) ©infü^rung neuer Sulturpflangen , fonbern aud^ Durd) @inrid;tung

t)on 2Bo()Ifaf)rtganftaIten gro^e 3Serbienfte. ^Beranlafjt burd^ feine gefd;n)äd^te

®efunbf)eit oerlie^ er 1872 Honolulu unb begab fid^ nad; 'OJiabeira unb SCene=

riffa. 2lu(^ ^ier fammelte er eifrig ^flangen unb entbedte öerfc^iebene neue

Slrten, namentlid^ aber arbeitete er an einer au^fül^rlid^en ^"ylora ber ()aroaii=

fd^en Qnfeln, roobei i^m feine umfaffenben Sammlungen au§reid;enb 5RateriaI

boten. (Sr ^at biefe Strbeit jroar im 'OJJanufcript oollenbet, bod) roar i^m bie

58eröffentlic§uiu^ nid(t oergönnt, ba ifin ber 'Xoh uorljer ^inroegrafftc. Qx ftarb

am 13. ^uli i886.

Sotanifc^e 3eitung v. 6. ä(ug. 1886. §e$.
Ritter : ?s' e r b i n a n b (oon) .§. , ein J)erDorragenber ßomponift , geboren

am 24. Dctober 1811 j^u granffurt a. W.. , f am 10. Wax 1885 ju S^öln,

©of)n eineg jübifdjen ^aufmanng, erhielt er dm forgfame n)iffenfd;aftlid)e

®r,^ie^ung nebft Unterrid;t in ber ^33iufif. Se^tere rourbe itjm burd^ 2(loi)g

©d}mitt unb S^oIIroeiler erteilt, ©d^on mit je^n ^a^ren begann er ju com=

ponieren, foroie aU 6Iat)ierfpieler 33ebeutenbe§ ju leiften, fo ba^ atte (3org=

falt auf feine mufifalifd^e 2lu§bilbung gelegt rourbe. ^m ^. 1825 bradjte

i^n ber 5Sater ju Rummel in 2Beimar, rco er fid; jum SSirtuofen auöbilbete

unb ^ummel'g ßompofitionen §ur 2luffül)rung brachte. 1827 begleitete er

feinen 2el)rer nad} Sßien, trat bafelbft al^ ^ianift auf unb gab bei §a§linger

fein Opus 1, ein Slaoierquartett l)erau^. 93on i)kx fe^rte er in§ @lternl)au§

§urüd, trat öfter öffentlid) auf, rourbe 33egleiter am ßlaoier im ©c^elble'fd^en

©efangoereine unb benü^te jugleid) bie (Gelegenheit, feine ©efanggcompofitionen

fingen ^u laffen. 1829 begab er fid; nad; ^ari§, rourbe 2el)rer ber ä^^eorie

im 6^oron'fd;en '33tufifinftitut, trat alö SSirtuofe auf, oerbanb fid^ 1835 mit

bem SSioliniften Saittot unb c^ah mit bemfelben eine Steige ^ammermufif=
concerte, brad;te im ©onferoatorium eine ©infonie ju ©e^ör unb erregte in

jeber §infid)t in ^^sariä 2(uffel)en. ^n biefe 3eit fatten bie ßompofitionen oon

opus 5: ein Slaoierconcert, unb opus 15: 24 ©tüben für ^ianoforte. 1836
fe^rte er nad) ?"yranffurt a. ^))t. jurüd unb leitete in -i>ertretung be§ erfranften

©d;elble ben Säcilienoerein, ging im folgenben ^afire nad^ Italien unb brad;te

feine Dper „9tomilba" auf bie 33ü^ne, bie aber total ^-ia§fo mad^te, bagegen

rourbe er burd; bie Seip.^iger 2luffül)rung feinet Oratorium^ „3)ie ^erftörung

^erufalemg" glänjenb entfd^äbigt, roeld)e§ forool bort roie in anberen «Stäbten

3)eutfd;lanb§ mit ftetö gutem (Erfolge jur 3luffüf)rung gelangte. !^n ben

^a^ren 1839/40 lebte er in 2eip?iig, ging 1841 abermals nad; Italien, be=

fud)te 3ftom unb lernte burd; ben Sapettmeifter Saini bie alten italienifd()en

22*
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©efanggroerfe eine§ ^aleftrina, Sotti, ßalbara u. %. fennen unb vertiefte fid^

in if)re lounberrtotten 9Jtetfteru)erfe. 1842 lebte er roieber in 3)eutfd^lanb,

»ertrat 1843/44 ben in Serlin roeilenben 5J(enbel§fo^n alg 2)iric3ent ber @e=

roanb^au^concerte, oeranftaltete barauf in ©reiben 2l6onnement§concerte,

bradjte feine Dper „ßonrabin" auf bie bortige S3ü^ne, bie aber ebenfo burc|=

fiel roie in SRailanb bie 9tomilba. 1847-1849 leitete er in ©üffelborf bie

Drc^efterconcerte unb in le|terem ^a^re erf)ielt er oon Äöln ben Eintrag

ftäbtifrf)er ßapellmeifter ju werben unb bie ©rrid^tung foroie bie ©irection

eine§ ?^u grünbenben 6onfert)atorium§ ju übernehmen. 1850 trat er bie

oielfad^ oerantroortlid^e Stellung an unb bel)ielt fie bi§ jum ^a^re 1884, in

bem er am 1, Dctober penfionirt rourbe. ^n ben 60er Qa^ren traten arge

3ern)ürfnifje ein. 9)ian marf i^m oor, ba^ er feine ^flic^ten oernad^Iäffige,

nirf)t genügenb groben mit bem Ord^efter abhalte unb fid^ um ba§ ßonfert)a=

torium ju menig fümmere, fonbern 9Jtonate lang fid) auf 9leifen befinbe, tF)ei(§>

aU SSirtuofe auftrete, t^eili feine Serfe in anberen ©täbten aufführe, unb

man bro^te if)m mit ©ntlaffung, mtnn er nid;t binbenbe S^erfpred^ungen gäbe,

(S'^e er fid^ raeiter banb, fam er nad) Berlin, gab ein ßoncert, rourbe bei ^ofe

empfangen unb ^offte auf eine einträglid^e ©teHung; ba fie aber auibüeb^

gab er in ^öln nad^ unb t)erpflid;tete fid; t)on neuem.

^iller'i mufifalifd)e ^Begabung mar feine geroö^nlid^e , er befa^ eine er=

giebige ©rfinbung^fraft, Iiatte tüd)tige ©tubien gemad^t, bod^ fef)Ite if)m bie fa

notfiroenbige ©elbftfritif, fo ba^ fid[) in feinen ©ompofitionen neben Sebeuten«

bem üiele ©emeinplä^e finbeu, bie §um ©d^aben be§ 3ßerfe§ fidj breit mad^en.

2ln biefem ?DlangeI ber ©elbftfritü, bie unfere Slltmeifter in fo ^o§em ©rabe

befa^en, gel)en bie meiften ©eniei unter. ®o lange fie i^ren perfönlid^en

©influ^ geltenb mad^en fönnen, ber oft red^t bebeutenb ift, werben if)re Sßßerfe

gefpielt, gefungen unb aufgeführt, fobalb er aber burd^ i^ren ^ob aufhört,

t)erfd;n)inben i^re 2Berfe in furjer Qüt unb 9tiemanb fragt me^r nad^ if)nen,

faum ba^ fid^ ein ober ba§ anbere 3Berf auf ®taat§bibliot^efen rettet. §.
mar aud; ein gemanbter geuiffetonift , unb 5a()Ireid^ finben fid) feine Slrtifel

in 3eitf<i}^iften unb in eigenen ©d^riften, boc^ ergebt e§ i^nen roie feinen

ßompofitionen , fie finb für ben Slugenblid gefd;rieben unb oerfd^minben mit

i^m. SSon feinen ßompofitionen erf(|ien fdfjon in ben 20 er ^al^ren opus 1:

ein Quartett für ^ianoforte, SSioline, SSiola unb SSioIoncett in 9Bien, bem
fid^ in fd[)neller g^olge Strioi unb ©treid;quartette anfd^Ioffen, affo fämmtlid^

2Ber!e ber claffifd^en ?^'Orm. liefen folgten ©oncerte für ^ionoforte, fleinere

©tüde, ©tubenroerfe, jafjlreidje Sieber für eine unb mehrere Stimmen, ^m
3. 1886 erfd^ienen alg nad;gelaffene 2Berfe opus 206: 3 ©tüde für SSioline unb
$ianoforte, unb opus 207: ein STrio für SSioline, SSioIa unb 35ioIoncelI in Seipjig.

5ßon feinen ©djriften in 33udjform finb ju nennen : „Hebungen jum ©tubium
ber .^armonie unb beg ßontrabaffeS", 2., neränberte 2i[ufl., ^öln 1860, gr. 8**,

3 u. 145 ©. ®a§ Sefirbud; jeigte fid; fo braud)bar, ba^ e§ U^ 1897 in

16 2(uflagen erfd;ien; „®ie ^lufil unb ba§ ^ublifum", SSortrag, ebb. 1864,
gr. 8<*, 34 ©.; „2(u§ bem Stonleben unferer 3eit. ©elegentlid^eg", 2 2;§eile,

Seipgig 1868, 8 ^ 9 u. 602 ©. 9kue ^olge, mit ^ifler'g Porträt, Seipgig

1871, 8», 9 u. 189 ©.; „Submig oan Seetf)ot»en. ©elegentlic^e 2(uffä^e",

Seipjig 1871, gr. 8«, 5 u. 112 ©. ;
„^elis 93tenbeI§fo^n=S3artf|oIb9. «riefe

unb ©rinnetungen", ^öln 1873, 8"; „«riefe »on 5)i. Hauptmann an ©pof)r

unb anbere ^omponiften", 1876; „SDcufüalifd^ei unb $erfönlid^e§", Seipjig

1876, 8<>; „«riefe an eine Ungenannte", töln 1877, 8**; „lünftlerleben",
ebb. 1880, 8»; „2Bie ^ören mir 3«ufif?", Seipgig 1880, 12«; „®oet§e'g

mufifalifc^eg geben", »Röln 1882, 8"; „ßrinnerungöblätter", ebb. 1884, 8«.
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SBiograp^ien in a)cenbeI=5Hei^mann'§ Sejifon, in ber dt^zin. 9Jcufi!jtg.

3, 929; in ber 33ocf'fc^en g)iufifgtg. 1885, ©. 116; ^Iamerler)rer von
SBreilQuer 1885, ®. 111 ; öaaelujal), ^Jiufif^tg. 1885, 9Zr. 19, 3. Erinnerung,

©ine Seurt^eilung in Sagge'ä 2)tfd). ^^Jinfi^St«- 2öien 1861, @. 193,201.
Stob. ®itner.

^iltolingcr: So^anneg §., Sifc^of oon Sombeg, f 1392. — ^o[)anneg

^iltolinger [axxd) ^o^anneg »on ^iltelingen, Qof)anne» von 33afel, ^o^onneä
StngeluS genannt) roar im ^raeiten ^afirje^nt be§ 14. ^al)rl)unbert§ ju Safel

geboren. @r trat in ben Sluguftinerorben, p beffen l^eröorragenbften ©liebern

er in ber %olq,c gäljlte, ftubirte ;^u ^ari§ unb errcarb bort 1371 ben t^eo=

Iogifrf)en 53iagiftergrab. 2Bie er ber 33ertraute unb 9f{ati)geber be^ Drbeng=

generale Sl[)oma§ üon ©tra^urg (f 1357) geroefen roar, fo rourbe i^m oon

feinem Drben^bruber ^orban oon Sadjfen (f 1380) beffen 2Ber! „Vitae fra-

trum ordinis s. Augustini" geroibmet. Sängere i^dt roar er Sector be§

©tra^burger 2{uguftinerfIofter§ , 1371—77 unb roieber{)olt 1379 ^^ro^)inciül

ber rf)einifd^=f(^roäbifdjen Drbeu§proüin§ , ba^roifd^en ©eneralprocurator feine'g

Drben§. 33ei 2(ugbrud; ber großen .tird;entrennung trat §. fofort auf bie

©eite be§ ©egenpapfteä 6(emen§ VII. , beffen '2)ienft er fid; big ju feinem

2;obe mit ^ingebenber 2:reue roibmete. 2(m 18. ©eptember 1379 übertrug

i^m ßlemenö VII. naä) 2(bfe^ung be§ bi^^erigen 2(uguftinergeneral§ bog 3ftegi=

ment beg Stuguftinerorbeng , ber algbann auf bem ©eneralcapitel beg ^af)re»

1381 §. jum Drbenggeneral erroä^Ite. S3ig gum 3a{)re 1389 ^at §. biefeg

2lmt beüeibet, baneben aber bebeutfame 3?erroenbung im biplomatifi^en 35ienfte

ber ßurie gefunben. ©0 treffen roir \i)n im 3. 1381 in ©übroeftfranfreid),

1384 aU ©efanbten an ben englifd^en c§of unb an bie niebertünbifdjen ^rä=
taten unb gleid;geitig beauftragt, al§ 5)3rebiger ben Urbaniften in ber ^rooinj

Sifjeimg, bog ^ei^t rool in ben flanbrif(^en 53igt^ümcrn ©oornif unb ^^erroaan,

entgegenzutreten. 3t(g nad^ bem ^obe ^ergog Seopolb'g III. in ber ©d)Iad;t

bei ©empac^ (1386) ber SSerluft ber big^er ber Dbebienj oon 2tr>ignon ,zu=

gel)örenben t)orberöfterreid)ifd;en ©ebiete p befürd^ten ftanb, rourbe i). »on

SIemeng VII. entfanbt, um an ben jroifdien ^erjog Stlbred^t III. »on Defter=

reid) unb ^^ilipp bem £üf)nen oon 33urgunb geführten 33erE)anbIungen t^eil=

june^men , bie jur 'ißermäfjlung beg jugenblidien .'perjogg Seopolb'g IV. uon

Defterreid) mit ^atfiorina üou S3urgunb fütjrten (©ept. 1387). Söenn 2eo=

polb IV. in ber ^olge ber Dbebienj üon Stnignon bie roeitgel^enbfte J)ulbung

in feinem Sanbe geroäl)rte, fo Ijat man rool nidjt mit Unredjt biefe Haltung

auf .^iltalinger'g ©influ^ jurüdgefü[)rt. %ud) jroifdjen ben §erjogen üon

33urgunb unb Sot^ringen, l)eif5t eg, l)aht §. g-rieben geftiftet. 2tlg 1388 für

ben öfterreidjifdjen, jur Dbebienj Glemeng' IV. t)altenbcn 3:;^eil ber .^onftan.^er

®iöcefe ein befonbereg ^irdjenregiment errichtet rourbe, finben roir IQ bofelbft

alg päpftlidjcn SSertrauengmann roieberl)oIt in leitenber ©tellung. 2lm 10. 5Jiärj

1389 jum 5Bifd)of oon Sombeg (roeftlid) oon 2:ouloufe) ernannt, ift A^. auc^

in biefer Stellung fortgefe^t mit biplomatifd^en Stufträgen bebadjt roorben.

^m '^s- 1390 rourbe er nad) ©ponien entfanbt; im gleichen ^a^re ift er für

ben 2tnf(^Iufe ber ©tra^burger ^Diöcefe an 2(oignon mit Erfolg tt)ätig geroefen,

ju @nbe beg ^aljreg 1391 roirb er mit ber Entfdjeibung in ber @^efd^eibungg=

angelegenl)eit beg DJiarfgrafen 33ern^arb I. oon 53aben bcauftrogt, im "Dioi

1392 füf)rt er S^er^onblungen über bie 2lugföl)nung 33erng mit ber Surie

oon 2loignon. ^sm gleidjen 3al)re ift ö. l)od)betagt in g-reiburg im 33reiggau

geftorben. 3Son feinen ©d)riften roerben genannt: „Scriptum in quatuor

sententiarum libros ; sermonum diversorum volumen ; orationes et colla-
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tiones plures ad clerum, sed et multae coram papa et collegio cardinalium

dictae".

9)i. %x. 21. ^öijn , Chronologia provinciae ßheno - Suevicae ordinis

f. eremitarum s. p. Augustini (Sffiürgburg 1744), ©. 65 ff.
— ^. §aupt,

3t)§anneg 3)ial!au, in 3eitfd;r. f. i^irdjengefd). VI, 334 ff., 385; — ber=

felbe, 3)ag ©djismo bei auggefienben 14. ^aJ^r^unbertö in feiner @in=^

rairfung auf bie oberrI)einifd)en Sanbfdjoften , in ^eitfd^r. f. b. ©ejd^. b.

Dberrfieing, 'Jt. %. V, 291, 296, 318 f.; 31. %. VI, 212, 23l. — 6. (Subel,,

3)ie Provisiones praelatorum roä{;renb beg großen ©dji^ma^, in ber 9tömi=

fd)en Duartalfd;r. f. djriftl. 2(ItertI)Utngf. u. Jiird)engefdj. 5Bb. VII (1893),

®. 412 unb m. VIII (1894), ®. 261 f.; — berfelbe, 2)ie Sloignonefifc^e

Dbebienj ber 9)ienbifanten=Drben (^vaberborn 1900), ©. XII unb 9ir. 57

—

59, 64, 96, 15^ f., 166, 321, 342, 357, 435, 559, 579, 613. — m. SSaloiS,

La France et le grand schisme T. II (1896), ©. 287, 293, 305—307,
367. — 3)enifle = 6f|atelain, Chartularium universitatis Parisiensis T. II

(1891), ©. 684 unb T. III (1894), ©. 302, 319, 395, 411 ff.
- 3)ie

Slngaben ber älteren bibIiograpf)ifd;en 3S>erfe über .^iltalinger finb jum 'Xl}dl

()öd)ft irrefül)renb. 9?od) ^. ^urter, Nomenclator liter. recent. theologiae

catbol. T. IV (1899), ©. 555, 609 mQd)t au§ ^. groei öerfdjiebene $a=
fönlidjfeiten. .^erman ^aupt.

^int^iel: ?yelij ir,., f'ati)olifdjer StTjeoIoge, geboren am 28. gebruar 1821
ju Stanenöburg, f o»^ 18. ?}ebruQr 1890 ^u 3:übingen. @r ftubierte in

Stübingen, rourbe am 4. September 1845 gum ^sriefter gen)ei[)t, 6. 2luguft 1847
^sräceptoratg=^ern)efer in 9iottenburg, 12. 9}iai 1849 ©pmnafial^^srofeffor unb
SSorftanb besi ßonüictS in @i)ingen, 8. ©eptember 1857 orbentlidjer ^rofeffor

ber alttejtamentlid^en Ggegefe unb ber orientalifdjen ©pradjen an ber Uninerfität

Stübingen. ^n ber für ben fati)oIifdjen altteftamentlid^en (Sjegeten f)erfömm=

lidjen SBeife nertrat er ^ier neben feinem §auptfad;e ingbefonbere ba§
Slrmenifd^e. ^m ©tubienja^re 1871/72 mar er 9tector ber Uninerfität. —
^impel'g frü^efte ©d)riften finb bie ®r)mnafiaIprogramme: „®efd)id;te, @nt=
roidlunggformen, Urfprung unb Sebeutung ber ©igfrit§fage" (©fingen 1851);
„^ie Unfterblic|feit§lei)re be§ alten 2;eftamentg" (©fingen 1857). 2llg 2;übinger

^rofeffor legte er, o^ne gur 2lugarbeitung eine§ größeren äÖerfes gu fommen,
bie grüd)te feiner ©tubien grö^tent^eilg in ber Stübinger 3:t)eologifc|en )DuartaI=

fd)rift nieber, an§> rceldjer bie Slrbeiten gu nennen finb: „^olitifdje unb
rcligiöfe 3uftänbe beg ^ubentl)um§ in ben legten ^a^rl^unberten nor 6l}riftuö"

(^ü^rgang 1858, ©. 63—85); „3)ie 3)teffianifd;en SKeiöfagungen im ^enta=
teuc^" (1859, ©. 195—256; 1860, ©.41—116, 654—681); „©elbftftänbtg=
feit, ®inl)eit unb ©laubmürbigfeit beg Sud)e§ ^o\\xa" (1864, ©. 385—448;
1865, ©. 227—307); „Ueber angeblidje maffabäifdje ^falmen" (1870,
©. 407—473); „(gtflärung ber ^snfd)rift beg 93iDttbitifd)en lönigg DJiefa au^
bem 9. ^ai)xi). v. Qi)x. ^I)r ©rtrag für bie politifdje unb 9teIigionggefci^id)te

ögroelS" (1870, ©.584—661); „lieber SBefen be§ a)cofaigmu6 unb «ebeutung
beffelben für bie früf)ere ,Seit ber ©efdjidite ^eroele" (1873, ©. 286—324);
„Heber SBiberfprüd^e unb t)erfd;iebene Duettcnfdjriften ber ^üdjer ©amuele"
(1874, ©. 71—126; 237—281); „Urfprung unb öltefte 3ivof)nfi^e ber Hebräer
unb i^nen oermanbten SSöIfer. 9Jtt)t§ifc^er ober ^iftorifd)er g^arafter ber 3(n=

fange i^rer ®efd)id;te in ben ^atriardjen?" (1875, ©. 539—577); „(Einige«
über bie miffenfdjaftlidje Sebeutung unb tf)eoIogifd) fird)Iidje ©tettung beg fei.

^profefforg Dr. 2lberle" (1876, ©. 177—228); „Heber ^efaia c. 40-66"
(1878, ©. 294—334; 463—527); „3)ag gragment ber Slpologie beg Striftibeg

unb eine Slb^anblung über Suc. 23, 42. 43. 2(ug bem 2(rmenifc^en überfe^t
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unb erlöutert" (1880, ®. 109—127): „3^er abftrafte ein^ettgbeöriff ®otte§

unb ber §eiligencult im ^ölam" (1882, ©. 86—113, 206—244)^; „2)er 9e=

fd)idjtHc^e 2(bfd)nitt ^ef. c. 36—39. Erläuterungen beffelben burc§ affprifd^e

Äeilinfd)riften" (1883, S. 582—653); baju jafilreic^e, jum 2f)eil fe^r um=
fangreirfie Sfiecenfionen. ^n bem 2lrd)iD für roiffenfc^aftlic^e (5rforfd)ung be§

Sllten ieftamente oon 2(b. 3)terj erfd)ien : „33emerfungen über bie SBebeutung

ber Stele bee 3)tefa für bie ©efd)id)te ber f)ebräifc^en Sprad^e unb 3d)rift"

(Sb. n, ^eft 1, 1871, e. 96—104). Sföertrjooa finb aud) feine jum 3:t)eil

fe^r umfangreidjen Seiträge 5U ben fieben erften Sänben ber 2. 2(uf(age be§

Äirdjen=2ejifon^ oon Sße^er unb äöelte, insbefonbere am ben ©ebieten ber

biblifdjen Sthertfiumefunbe, ber nid)t=d)riftlid)en 9^eligion§gefd}idjte unb ber

ormemfd}en Sitterotur, unter benen erraä^nt feien : „S(rmenifd)e ©prad)e, (Sd)rift

unb Sitteratur" (I, 1344—1353); „Sra^manigmug" (II, 1180—1192);
„33ubb^igmu5" (II, 1408—1433); „6f)ronoIogie, biblifc^e" (in, 309— 335);
„Jetifdjismug" (IV, 1448—1464); „©ößenbienft" (V, 816—831); „^ebräifc^e

epradie" (V, 1552—1559); „Sübifdje ^:|sf)iIofop^ie be# 5JiitteIa(ter«" (VI,

1978—1986).

^eppler, S^t Erinnerung an ^^elij oon JÖintpel ; S^eol. Duartalfd^rift

1890, 2. 531—559. — 3ce^er, '^^erfonaU^ atalog ber @eiftlid)en be§ ^i6=

ti)\xm§> g^ottenburg (3. 2(uf(., Sd)n). (Smünb 1894), ®. 97 f.

£ a u d) e r t.

^inritftß: ^sol)ann 6onral> ^., 58ud)^änbler, au^ Harburg a/(g. gebürtig,

t am 8. September 1813. ^. trat am 1. ^uli 1796 in bie feit 1. Sluguft

1791 oon Sluguft Sebredit S^einide gefül)rte ?3ud)l)anblung alg (Ä5efetlfc^after

ein, bie unter ber yyirma ^teinide & öinric^g bis 5um 1. i^uni 1801 beftonb.

^u biefer 3eit übernal)m §. bae. @efd)äft für eigene 9fted)nung unter feinem

3?amen, feine 2öittroe (S^riftiane Sßil^elmine ^. geb. Sieinide führte es nac^

feinem iXobe fort, junäd^ft mit ^. ®. öerolb (fpäter in a-q. ^erolb'fd)e Suc§=

^anblung in Hamburg), bann, feit 1816, mit it)rem 'Oteffen ß^riftian ^-riebrid^

3lboIf 5Rüft, ber am 1. 2luguft 1819 2'^eilljaber ber ^^ii'^ö lourbe, bie feit=

bem „^. S. §inric§§'fc^e 33ud}f)anblung" lautet. Slbolf 5Roft tourbe 1840
alleiniger Sefi^er, am 1. Januar 1850 nal)m er feinen einzigen @ol)n 6er=

mann 9toft aü 2^^eil^aber auf, rourte aber fc^on am 3. September 1856
bem Seben entriffen. ^ermann 9ioft (geb. 1822), oon 1857 bis 1868 oon

Stbolf g^efele^öfer in ber Aülirung bc# Sortimentggefdjäftf^ unterftü^t, fpäter

oon @u[tao öerre, na^m am 1. ijanuar 1887 feinen ^^loeiten Sol)n, 2tbolf

9toft, feit 1891 ben britten, 2)aoib S^oft, als '^Jütbefi^er auf. ^ermann 9ioft

ftarb am 24. Wiai 1896.

^ie ^. ß". |)inrid)§'fd)e 33ud)[)anblung ift eine ber roenigen alten, größeren

Jirmen, bie neben bem i^erlag nod) ein umfongreid)C§, allgemeine« Sortiment be=

treiben. S)en ©runbftod i^rer ^^ublicationen bilben bie bibliograpl)ifd)en, 1 798 mit

bem „5?er5eid)nif5 neuer 33üd)er, bie feit ^Jiidjaelis 1797 bis ^ii^i 119S roirflic^

erfc^ienen finb", begonnen. S)iefem für ben 53ud)l)onbel unb bie ©elebrtenroclt

unentbel)rlid)en öalbja^rgfatalog fd;loffen fid} an feit 1842 bie „31llgemeine

möd)entlid)e 33ibliograpl)ie", feit 1846 ber „'^ierteljalirsfatalog aller neuen 6r=

fd)einungen" 2C., feit 1849 ber „ffieif)nad}t6fatalog", feit 1861 (bev 1850) ber

fünfjährige 33üd)erfatalog, feit 1866 bie „SÖiffenfdjaftlidje Ucberfid)t bebeutenber

Crrfc^einungen", feit 1871 ba§ oon 21. 8üd}ting begrünbete „Siepertorium über

bie nac^ ben l^albjäl)rlid)en 3Serjcid)niffen erfd)ienenen Südjer, Sanbfarten" 2C.

Sc^on in ben erften ^al)ren untcrnaljm bie ?virma bie ^perauegabe oieler

gteiferoerfe , benen J^arten beigegeben rourben
, fo aud) einer großen ^arte
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t)on gaujs SDeutfc^Ianb in 30 58latt. .^ierauS entroidelte fid^ ber „9ieuc 2lt(a§

ber gangen @rbe für bie ©ebilbeten aller ©tänbe", n)eld)er 1814 in erfter,

1879 in 35. SXuflage crfc^ien. ^ieran frf)b| fic^ 1808 ß. ®. ®. ©tein'g

„^anbbudj ber ®eograpE)ie unb ©tatiftif", 1872 in 7. Sluflage unb 11 3lb=

t^eilungen cottenbet. Salb roar bie ?yirma and) auf ben ©ebieten ftrenger

Söiffenfd^aft tl)ätig, in ^uri^prubeng, ©taat§n)ifjenfd;aften, @efdjicl)te finb bie

2Berfe oon 2)ir{fen, ^änel, §au6oIb, t). Sangenn, ^söli| u. 2t. nod) f)eute

nidjt üergeffen. ^ermann Sloft begrünbete nor allem bie ®i§ciplinen, bie

bie g-irma neben ber SibIiograp{)ie je^t faft auSjd^lie^lic^ pftegt: St:^eoIogie

unb Drientalitt, fpecieH: ®rforf(^ung ber erften djriftlid^en ^a^rfiunberte,

Slegpptologie unb 2tffr)rioIogie. ^n^befonbere finb §u nennen: bie 9tealenc9=

flopäbie für proteftantifc^e 3:;^eoIogie unb Slird;e (3. Stufl. feit 1896, mit

ca. 350 3}iitarbeitern) , bie STe^te unb Unterfud)ungen gur @efd)id^te ber alt=

d)riftlid;en Sitteratur (feit 1882, mit etwa 130 ©in§elarbeiten), bie ®ried)ifd^en

6f)riftlid;en (Sd)riftfteIIer ber erften 3 ^sa^r^unberte (feit 1896, auf 50 33änbe in

gr. 8** beredjnet), bie 3:i)eoIogifd}e Sitteraturjeitung (feit 1876), ^^ ^aupt'ä
internationale^ ^Bibelmerf (bie fog. ^Regenbogenbibel, feit 1893), ^eitfc^rift für

ägi;ptifd)e ©prad^e unb Slltert^um^funbe (feit 1863), Unterfudjungen jur alt=

ägriptifdjen ©efc^idjte (feit 1896), bie 2lfft)riologifd)e SibIiot{}et ^(feit 1881),
bie ^Beiträge gur Slffpriologie (feit 1889), bie ^^eröffentlidjungen ber 2)eutf^en

Drient=@efeafd)aft (feit 1900), ber Sllte Orient (feit 1899). ©agu eine ftatt=

Itdje 3af)l üon ®in?ieln)erfen.

aSerlaggfataloge oon 1799, 1803, 1828, 1845, 1864, 1874, 1905.
— Sux Erinnerung an ben 1. Sluguft 1891. — 3?orn)ort jum ^alh^
joi)r§fatalog 1898, I. <R. gr. ^fou.

^nifd)tUÖ: ^aul ^., 9iedjt§gelel)rter, rourbe geboren in Berlin am
25. 2)ecember 1835. ©ein SSater, ber fpätere ©e^eime ^uftigrati) Jranj ©ale§
Sluguft §infdjiu§ (f am 4. 2)ecember 1877) mar 9ted)t§ann)alt unb ^^iotar

unb gel}örte alg fold^er ju ben ^eroorragenbften ^raftifern beg preu^ifc^en

3fledjt§. @r befa^ aber aud) roiffenfd^aftlid^e ^ntereffen, bie er fpäter, jufammen
mit bem ©o[)n, burc^ bie Verausgabe ber preu^ifd;en Slnroaltg^eitung (1862
bi§ 1866) unb ber 36itfd)rift für @efe|gebung unb 9fled)t§ pflege in ^reu^en
(1867 unb 1868) betätigte; bie berliner ^uriftenfacultät §at i^n be§()alb

gu i^rem ©f^renboctor ernannt, ^n beiben ©igenfd^aften mirfte ?^ran§ §. auf
ben ©oljn ein, ber nom 35ater nid}t blof? bie glänjenbe juriftifd^e Begabung,
fonbern and) eine feiten tüdjtige praftifc^e ©c^ulung empfing, bodj fo, baf3 §u=

gleid; bie oorroiegenb n)iffenfd)aft(id)en Steigungen beS ©o^neg burd) ben Spater

bie oerftänbni^üollfte g-örberung erfuhren, ber unter anberem bie Soften mel^r=

jäf)riger grojger ^Reifen für n)iffenfd)aftlidje 3raede beftritt.

©eine ©d)ulbilbung empfing ^oul ^. auf bem ©pmnafium gum ©rauen
^lofter in 33erlin; erft I6V4 ^al)r alt ging er, nad)bem er a(§ einer ber

beften bie ^Reifeprüfung beftanben I)atte, Dftern 1852 ah, um an ber Uni=
»erfität 9ftedjteroiffenfd)aft ju ftubiren. ^^ei ©ommerfemefter (1853 unb 1854)
bradjte er in §eibelberg gu, bie übrigen in Berlin, .^ier löfte er raäl^renb

feiner ©tubienjcit eine römifd)=red)tlid^e ^reiSaufgabe über bie ^erei^nung ber

falcibifd^en Quart bei boppelten Xeftamenten. 3)er 9f{omanift griebrid; Subroig

Heller ^atte eS eben aud) i^m angetljan; jeitlebeng fprad; er gleid; mand;en
Stnbern oon Äeller'g juriftif^er ©d)ärfe unb ©legang foroie non bem ©inbrurf
feiner 3Sorlefungen unb Hebungen nur mit aufrid)tiger S3en)unberung. 2(ber

entfdjeibenben Einfluß auf bie 3ftid^tung oon ^infdjiuS' ©tubien gewann nid^t

biefer, fonbern ein anberer 33erliner 3^edjtglef)rer, nämlidj S(emiliu§ Submig
3flid^ter. ^. i)at nad) beffen 3:ob im ^afirgang 1864 ber 3eitfd;rift für
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^^d)t^^^d)xd)t^ IV, 6. 351 ff. bie triffenfdjaftltdje Sebcutung biefe§ @e=

lehrten »ortreffHd; d^orafterifirt unb gezeigt, bo^ unb n)e§f)alb ber 2(uf=

fd)roung, ben ba§ 9i\xd)znxt6)t feit ben üierjiger ^a^ren bes 19. ^a^r^unbert^

nafim, tro^ ber norbereitenben SCf)ätigfeit ©id^^orn'i unb 3ßalter'§ roefentlid)

ätic^ter'S 2Berf war; ^öd)ften§ ba§ träre ba^u etroa noc^ nad^?iutragen , bafe

Qud^ bie ^eitereigniffe (Kölner SSirren!) viel baju beitrugen, ba§ lange oernad)=

läffigte c^ird;enrec^t roieber in ben 33orbergrunb bes raiffenfd)aftlid^en ^"tei^effeö

gu rüden. §. i)at aber cor allem in fd^önen, roarmen 2Borten au§gefüf)rt,

worauf ber gro^e Se^rerfolg JRid^ter'e beruhte, ber raie fein 2lnberer feiti)cr,

unb rcie SBenige nor i§m auf bent ©ebiete be§ ^ird)enred)t§ ©d^ule mad)te.

@r l^at befannt, mit roeld^' unn)iberfte{)Iid)er ©eroalt bie ^erfönlic^feit beg

Se^rer§, fein irenifd)er unb gered)ter, einfa(^ frommer, fird;lid) gerid^teter unb
babei bod) burc^ unb burd^ ftaat§treuer unb nom roärmften roiffenfd)aftlid^en

@ifer getragener ©inn unb nic^t 5ule|t bie angeborene Siebengroürbigfeit bie

(Sd)üler anjog, an beren geiftiger ©ntroidelung 3ftid}ter regen Stntfieil nafim,

balb burd^ roofjlroollenbe ^Berichtigung , balb burd^ Uebeootte S3ele^rung, balb

burdj freunblid)e 3(ufmunterung unb ermut^igenben Seifall. Unb er rü^mt
bem Seigrer gonj befonberS bie namentlid^ in fanoniftifd)en Hebungen be=

tf)ätigte 3-äi)igfeit nad;, „bie Slide feiner 3u^örer, fobalb bie erften ©d)roierig=

feiten geebnet unb bie not^roenbigften ^-unbamentalfenntniffe erroorben roaren,

auf'felbftänbig ^u bearbeitenbe leichtere Schemata f^injulenfen, um i^nen burc^

bie J-reube an bem erften, eigenen geiftigen ©diaffen neuen 'DJtut unb neuen

ßifer einzuflößen." ©o erroarb fic^ benn aud) ^aul §. burd^ eine oon 5Rid^ter

fef)r günftig beurt^eilte 2)iffertotion : De jure patronatus regio faum neunjel^n=

jährig am 10. g^ebruar 1855 magna cum laude ju Berlin bie SBürbe eines

®octor§ beiber Siedete.

®ann roanbte er fid), ber altberoö^rten Hebung fotgenb, junäd;ft ber

^rajiö gu, um in i!^r aU Sluscultator ('DJIärj 1855), Sieferenbar (1. 2)ecember

1856) unb @erid)t§affeffor (1. 3)ecember 1859) bi§ ju feiner Beurlaubung
am 1. Februar 1860 tE)ätig ^u fein. 2(ud) fpäter nod^ ^at er gerne praftifd; ge=

arbeitet, nidjt nur, roie roir nod) fe^en werben, im ©pruc^collegium ber

g-acultät unb in ber 3Serroaltung ber Hnioerfität, fonbern aud; alg [teU=

oertretenber 58orfi§enber be§ litterarifdjen unb 3Jfitglieb be§ geroerblid^en (3od)=

oerftänbigenoereing unb aU oielbege^rter @utad)ter für ba§ preußifd^e 6ultu§=

minifterium, für anbere beutfdje Stegierungen, für beutfdje Sifd;öfe unb — in

^Natronatefad^en — aud; für ^rioate. @§ wirb berid)tet, er i)ahi fid; nod) in

fpäterer 3eit einmal mit bem ©ebanfen getragen, ben Se()rftul)I mit öem Siu

in einem ^öd)ften ®erid;t5§of ju oertaufdjen, unb of)ne 3T0*-'if^l roürbe er baut

feinem eminent praftif4>en Sinn, feiner fouoeränen 5öe^errfd;ung be§ praftifd)en

3lpparat§, bem raffen unb fidjeren 33Iid für ba§ im ©injellfaE ©ntfdjeibenbe

foraie oermöge feiner Hnab^ängigfeit unb Strbeitöfraft eine ^i^J^^*^ beg 9tid;ter=

ftanbeg geroorben fein. 2)ie ilird)enredjt§roiffenfc^aft freilid), unter beren aud;

bamafg nid)t all§u ,^af;lreid;en Jüngern e^ feineggleid;en nid^t me^r gab, fann

oon ®lüd fagen, baf^ er fid; entfd;Iof5, ber £ef)r= unb 3"orfc^unggt^ätigfeit treu

ju bleiben.

3(m 10. 3)ecember 1859 nämlid; {)ütte er fid; mit einer «Sd^rift „33eiträge

gur Se^re oon ber ^ibestielation mit befonberer 9tüdfid;t auf ba^ fanonifd)e

5Red;t", bie 1860 im 2)rude erfd;ien, für ^ird;enred;t unb ßioilprocefe an ber

S3erliner Hnioerfität l)abilitirt. 2tud^ 9tid)ter oertrat bie feitJier feiten ge=

roorbene S^erbinbung biefer beiben Aäd)er, ofine freilid) im ©ebiet bc'o jroeiten

je litterarifd^ t^ätig ju roerben. Sturer biefem 3>orbilb mag bie ooraufgegangene

^roEig unb ber Einfluß be§ ä>aters mitgeroirft l)aben, bie i^n nadimal^ aud;
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bae preu^ifd^e ßir)ilred;t in feinen 2(r6eit§bereic^ ^ie^en liefen, inbe| er beutfd^e

^td)t^c\d)id)ic ,
^anbeleredjt unb jule^t and) g-amilienred^t bee Si3ürgerlici)en

©efefebudjg roeniger aug innerem ^eruf üortrug, al§ weil e§, roenigflenS geit*

löeife, fein Seljrauftrag i^m auferlegte.

2)enn feine 33efi3rberun(3 lie^ ni^t lange auf fid} warten, »ielmefir war
i^m eine rafc^e unb glängenbe Saufba^n befd^ieben. ©djon am 18. Slpril 1863

rourbe er mit 2öirfung üom 1. Dctober beffelben ^ai)re§ gum au^erorbentlid^en

^rofeffor für ^irdjenredjt, beutfc^e^ Siedet unb (5it)iIproce^ an bie Unioerfität

^aUe berufen, ^ann fam er am 15. Quni 1865 in gleid^er ©igenfdjaft nad)

SBerlin. Slber bereite am 29. ^wni 1868 rourbe er jum 3Binterfemefter ai§

orbentlidjer ^rofeffor für preu^ifd^e§ 6it)ilred)t unb .^anbelsrec^t an bie

Unioerfität Äiel beförbert. 3?on ba foHte er, nad)bem er fd;on einen el)ren=

»offen 9?uf nad; ^^r^i^^ui^g i- 33r. abgelehnt ^atte, alg Drbinariu^ an bie neue

©traf^burger Unioerfität gel)en, für bie er bereits oerpflidjtet mar. 2)a ^olte

ber ßultugminifter %alt, ber buri^ ben erften ^anb bes großen ^ird)enrec§t§=

§anbbudj§ unb namentlid) burd) jroei ©c[)riften gegen baS SBaticanum („®ie
Steffungen ber beutfd^en ©taat§regierungen gegenüber ben 33efd^(üffen be§

oatif"anifd)en ßon^ilg", Berlin 1871 unb „®ie päpftlid^e Unfef)Ibar!eit unb ba§

Datifanifd)e ßonjil", 58ortrag, Äiel 1871) auf ben @elef)rten aufmertfam ge=

roorben roar, |). unterm 27. DJcärj 1872 aU orbentlidjen ^rofeffor roieber an

bie Unioerfität Serlin. ©ort I)at er bann 53 ©emefter, big jum ©(^lu^ beg

©ommerg 1898, geroirft, foba^ er im ganjen nur 8V2 ^a^re feinet Seben§

au^er^alb feiner SSaterftabt §ugebrad;t I)at; au§ ^reu^en ift er, au^er auf nid^t

fe^r jiaf)(reid)en Steifen, überhaupt nic^t I)erau§gefommen.

^n feinen Unioerfität^fteffungen roar .<q. and) al§ ^Jiitglieb ber bei ben

^uriftenfacultäten bama[§ nod^ befte^enben ©prudjcoffegien tf)ätig, in .^»affe

oom 9. 9Joüember 1863 ah aU au^erorbentlidjeS, in ^iel unb ^Berlin al§

orbentIid;e§ ; befonberS §u 3lnfang rourbe er burd^ bie Slbfaffung oon Urt^eilS«

entwürfen ftarf in 2(nfprud) genommen, ©efir gefudjt roar ber oielgeroanbte,

nie crmübenbe 5)tann für bie 33eforgung ber 3?erroaltung§gefd;äftc , bie ba§

Seben unferer Unioerfitäten in TOad)fenber 3a^t "lit ficfj bringt. 3](e^rmalg

befleibete er ba§ 3}efanat, unb für ba§ '^afjx 1889/90 berief i^n ba§ 3?er=

trauen feiner (Soffegen §um Siectorat ber größten beutfd^en ^od^fdjule; in feiner

©igenfdjaft olg Stector ber 33erliner Unioerfität fprad; er am 15. Dctober

1889 über ©oareg , ben ©djöpfer be§ preu^ifd^en SanbredjtS (aud) in ben

^reufe. ^a^rb. LXV 1889, ©. 289 ff.), nic^t of)ne 33esug ju neJ)men auf
ben ein ^a[)r guoor oeröffentliditen erften ©ntrourf ju einem Sürgerlidjen

©efe^bud), an bem audi er fc^arfe ^'ritif übte (bag ^erfonenred)t ber @|egatten

im ©ntrourf eineg 33. ®. ^. für bag ®eutfd)e 9teid) im Slrdjio für cioilift.

^ra^ig LXXIV 1889, <B. 55 ff.), unb für ben er fe^nlid)ft einen jroeiten

«Soarej ^u grünblid^er Umgeftaltung f)erbeiroünfct)te. 2Iber aud) ben Unioerfitätg=

rid^ter oertrat unb im «Senat fa| er lange ^aljre; baju roar er i^orfi^enber

ber ^^rofefforen=25^ittroen= unb SSaifencaffe unb gel^örte bem SSorftanb ber oon
i^m unb unter feinem 9{ectorat begrünbeten Jpilfscaffe gum 53eften ber ^inter=

bliebenen ber ^Docenten unb 53eamten ber 33erliner Unioerfität mit an. ^n
äff biefen ©teffungen befunbete er feine roerftJ)ätige ßoffegialität unb bag Ieb=

(laftefte ^sntereffe an 2tnfe^en, SBo{}I unb ©ebei^en roie ber berliner Unioerfität,

fo überf)aupt beg beutfdjen J5od;fdt)uIroefeng. ©d^on ba§ i)ättt ii)n, al§ er an=

lä^Iid) einiger oiel umftrittener ©injelfäffe im ^afjre 1896 ein 5Red)t§gutad)tcn

ah^ah betreffenb „bie '2)i0ciplin über bie ^^^rioatbocenten an ben preu^ifd)en

Unioerfitäten", bag in mnnd)cn Unioerfitätgfreifen 3rnfto^ erregte, roenigften§

oor perfönlidjer 33Jif5beutung unb ^In^roeifelung bee guten ©laubeng fd)ü^en
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follen; man fonnte über bie ©dilüffigfeit feiner 2(usfül)rungen oerfd^iebener

Slnfid^t fein , burfte ee i^m aber unter feinen Umftänben »erÜbeln , wenn er,

rote immer, bem, rooe er aU pofitioeg 9^ec^t erfannt ju ^aben glaubte, un=

bebingt ftd) unterorbnete unb, o^ne 5Hücffid)t auf 53eifatt ober ^abel, frei=

mütl^igen 2lußbrud gab. Uebrigens ^at bie berliner tiieologifc^e Jacultät,

als fte xi)n am 16. ^ebruar 1897 anlä|lic^ ber 9)ceIanc^tl)onfeier honoris causa

jum ^octor ber "i^eologie promouirte, eg augbrüdlid) ausgefproc^en, bap

bie^e (Sprung nic^t blos bem erfolgreid^ften (Srforfdjer bes ^ird)enred;t§, bem
berühmten ©c^riftfteHer unb gefeierten Se^rer gelte, fonbern auc^ bem Kollegen,

ber um ba& 21^0^1 ber 33erliner Uninerfität rcäfirenb langer ^a^re grofje ^er=

bienfte fid) erroorben ^atte.

Ueber^aupt fefjite e? ö. an äußerer Slnerfennung nid)t. 33on amtlichen

2lusjeid)nungen fei nur bie unterm 13. ^^e^^^uör 1884 erfolgte 3Serlei§ung be§

(Ffiarafters al§ ©e^eimer ^uftijratl) erroälint, 2lud) ^octor ber Unicerfität

Bologna rourbe er, aU er 1888 bie berliner Uninerfitöt bei ber Jubelfeier

biefer einftigen ^^flanjftätte ber 9ied)ten)iffenfd)aft öcrtrat.

2)ie ©cfdjide feinem preu^ifdjen unb be§ beutfdjen 58aterlanbe§ ^at ^. mit

beeinflußt, al§> er in ben Jahren 1872—1876 unter %alt an ben ©ntroürfen

ber fird}enpolitifd)en ©efe^e mit arbeitete. „2ln ber ted)nifd)en unb ftofflid)en

2lusarbeitung ber 9}iaigefel3e »on 1873 unb be» ^^erfonenftanbgefe^ee non

1875 ^atte er l)ernorragenben Slnt^eil" (Sedct). Jm einzelnen roürbe eg fid^

natürlich erft an ber §anb ber Slcten feftftellen loffen, roie roeit feine

^Tiitarbeit ging, foroie ob unb in n)eld)en fünften er gefe^geberifd^e 3}iaß=

nül)men aud; angeregt l^at. 2)ie ted)nifd)e ^urdjorbeitung ber ©eje^e roar

atterbingg norjüglid^ ; man begreift es , baß ^. angefidjtS ber 2lbänberung5=

gefe^e ber ad^tjiger ^aijxt bie i^ernad;läffigung biefer Seite ber 2(rbeit

fc^arf rügte. Ja, eg muß rool^l geurtl)eilt werben , baß gerabe in juriftif^er

?volgerid[)tigfeit be§ ©Uten ^u »iel getrau rourbe im ^ampf gegen eine SBelt=

anfd)auung, beren ©runblagen bod; nur jum 2;f)eil auf politifd)=rec^tlid)em

©ebiete ru^en; man rourbe infolge beffen roeiter getrieben, alg man roo^l ur=

fprünglid) ju ge^en bad;te, unb griff gu 9}titteln, bie Silmard in feinen „©e=

banfen unb Erinnerungen" fdjarf, aber nid)t ganj ol)ne Unred;t alg „juriftifdjen

»^angapparal für roiberftrebenbe ^^riefter" gebronbmarft ^at, freilid) o^ne cor

bem ?yorum ber ®efd)id)te feine ^Jiitoerantroortlic^feit mit Erfolg ablel)nen ju

lönnen. 3Serfel)lt roaren aber cor allem bie i^orauefe^ungen, üon benen man
ausging. Unb in bitfer S3ejiel)ung tt)eilte §. au§ noUfter Ueberjeugung bie

Slnfdjauungen ber Eulturtämpfcr, roenn audj feine non niemanben übertroffene

Vertrautheit mit bem fatl)olifd)en 5lirdjenred^t unb fein nie mit 33eroußtfein

^intangefefeter ©eredjtigfeitefinn i^n cor bem blinben Eifer unb mandjen 2lue=

fdjreitungen Slnberer beroa^rten. ^roar roenn er praftifd) unb, in feiner 1883

(bei 9)tarquarbfcn, -öanbbudj be§ öffentlid)en $Red)t§ ber ©egenroart I, ©. 187 ff.)

erfd)ienenen, 1892 ine Jtalienifdje überfe^ten „Slllgemeinen S^arfteÜung ber

iBerf)ältniffe üon Staat unb ^ird;e", aud) tl)eori'tifdj ben «Stanbpunft ber ftaat=

lidjen Äir(^en^ol)eit »ertrat unb bemgemäß bie Sonberung bes fird;lid}en @e=

bietg »on bem ber ftaatlid)en Slufgaben forberte, bem ©taat aber bie ©renj=

j\iel)ung unb, im Jntereffe ber griebenöberoa^rung foroie ber ©laubens^ unb

53efenntnißfrei^eit, bie Sluffidjt über bie Äirdjen juroiee, bie für bag roeltlid)e

©emeinroefen nur al^ i'Uirperfdjaften im Staat in 53etradjt fommen follten, fo

finb bag. ^rincipien, ju benen mit Jp. jeber »orbel)altlo^ fid; betennen roirb,

ber auf bem 33oben be§ mobernen Staate^ fte^t, unb Seitfä^e, mit benen

unfer f)eutige& beutfdies Staatsrecht ftc^t unb fällt. Unb roenn er roeiterl)in

anerfannte, baß ber Staat nid)t omnipotent fei, unb baß ni^t aUeg SRed^t
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oom ©taate au§ge^e, fo rertrat er babei Slnfdjauungen, bie jroar feit bem

^ujammenbrucf; be§ 2t6folutt§mu§ unb be§ 9iaturred)t§ unb feit ber 2luf=

rid;tung be§ conftitutionetten 9ied)täftaateg, foroie feit bem Siege ber l)iftorifc^=

pofitiüen ©d;ule für alle anbern ©ebiete ber SRedjtSroiffenfdjaft unb ^olitit

§um faft unangefod^tenen ©emcingut geroorben finb, roäl^renb im SBereid; be§

3Serf)äÜniffeg oon ©taot unb ^irdje nod) Iieute 9)tand)em ber ^J3tut{) fel)lt,

foldje ©runbfä^e anjuerfennen. 2lber freili(^ nod) bei §., bem f)iernad) obigem

33e!enntni^ al§ ein rca^reg 3Serbienft an^ured)nen ift, blieb ber ©a^ oon ber

©elbftänbigfeit aud) beg Äird^enred^tg t^eoretifd) unb noc^ mei)r pra!tifc^ ein

tote§ ßapital. ®ie »erberblid^e Jolge baoon mar eine bebenfiid;e Unter=

fd)ä|ung be§ ©egnerg; nid^t immer blieb §. beffen fid) beraubt, ba^ audj auf

ber anberen ©eite ein pofitineS 9ted^t i^m gegenüberftanb , bag üon einem ju

ftet§ roadjfenbem Seben erroadjenben 9tec^t§berou^tfein getragen rourbe, unb nur
allju leidet fiel er in bie Slnfc^auung früherer 3ßiten gurücf, xüonad) bem nur

auf ftaatlid^er ©eite gu finbenben 9tedjt lebiglic^ roiberftrebenbe flerifale

§errfd;fudjt unb Unbotmäfeigfeit entgegentrat. Unb bod) ^ätte ber §iftorifer

in ilim, ber fonft fo erfolgreich bem ^uriften jur ©eite ftanb, i^m fagen

muffen, ba^ eg fidj oon je^er im 3Serl)ältni^ ber beiben ©eroalten lebiglid^ um
einen balb me^r perfönlic^, balb mef)r fadjlic^ gugefpi^ten "älJaditfampf ^anbelt,

in bem freilid) oorroiegenb ct^ifdjc Gräfte unb ber jeroeilige ®efammtcultur=
guftanb ben Slu^fdjlag geben, inbe^ bie oom einen ober oom anberen St^eil

au§ge§enben 9tedjt§normen , bie jeber aud) bem ©egner aufzuerlegen beftrebt

ift , nur eine untergeorbnete 9totle ju fpielen oermögen. ^eboc^ ba fam eben

bei |). ber alte SanbredjtSjurift jum 5Borfd)ein unb baneben ber afabemifc^e

3)octrinör , ber gerabe bei ber Slu^einanberfe^ung groifd^en ©taat unb ^ird^e,

bei ber auf ftaatlidjer ©eite eine nüdjterne 9tealpolitif me^r al§ anberSroo

notl) t§ut, fd()on fo oft unabfe()baren ©d}aben geftiftet ^at; nicl)t umfonft finb

bereite oon ^uftu§ 9)?öfer ^^rofefforen für berlei 35efdjäftigungen aU weniger
geeignet erflört roorben, roeil fie alle§ burdj ein 2Sergröfeerung§gla§ fäl)en.

2ln §. beroal)rl)eitete fid) bie§ bei ber Seurt^eilung be§ 2Saticanum§. 2(uc^

er roar ber ^Jteinung, ba^ bie päpftlidje Unfe^lbarteit unb ber UnioerfaU
epifcopat, bie bod) nid;t nur fd^on geraume 3eit juoor in ber 2uft lagen, fonbern
aiii^ nad) i§rer T)efinition unb 2)eclaration t^atfäd)lic^ ba§ 3Serl)ältnife ber

Jat^olifd^en J?ird)e gum mobernen ©taat in feiner 9Beife ju oerfd^ieben oer=

modf;ten, ben ©egner praftifdj gefäl;rlid)er madjten; auä) er ^alf begl)alb mit,

bie leitenben ©taat»männer ju i^rer befannten ©tellungna^me gegenüber bem
neuen ®ogma §u oeranlaffcn, bie er fic^ fogar nod; energifd^er geroünfd)t

^ätte. Unb bod) trug er baburd^ mit baju bei, ungejäfilte äat^olifen, benen
bie religiöfe ©eite be§ ^at^olici§mu§ , roenn aud; auf i^re SBeife, burd^ouä
im 3Sorbergrunb ftanb, benen in bie 2(rme ju treiben, bie er bef'ämpfen rooffte,

unb roirfte er fo mit, bie breite 9Jiaffe gebilbeter unb ungebilbeter ^at^olüen
oom politifd)en l^atljoliciSmu^ nod^ me^r abhängig §u madl)en, bie, roenn gleid^

bie ftaatlid)e 5?ird^enpoliti! nid^t fo leicht barauf red)nen fann, oon il)nen laut

anerfannt unb offen unterftü^t ju roerben, bod) al§ jum minbeften praftifd^

ftaatötreue Untert()anen mit i^rem tacitus consensus für ben ©taat§lenfer
ein roert^ooHer 9tüd§alt finb, fallg biefer mit i^nen burd^ fid;ere Zonale
g-ül)lung gu geroinnen oermag. 2lber gerabe foldje ^üljlung fd^eint, roie manc^
l)öl)er ©te^enbem, auc^ §. gefel)It ju ^aben, ber eben' 3eit feines 2eUni
nur in rein proteftantifd)en ©egenben gelebt unb ben tat^olici§mu§ roefentlic^

bornad) etngefd;ä^t ^at, roie er in ber treffe unb fonft an bie Deffentlid)!eit

trat. 2luc^ bag fül)rte ^ur Unterfd)ä^ung. 3cid)t minber folgenbeg: §. roar,

foroeit fid; barüber urt^eilen lä^t, nid;t eigentlid; eine religiöfe 9ktur; ber
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proteftantifc^e ®oI)n bc§ fatfiolifdjen ^Katers, in beffen geiftigem Seben §ubem

bie 3Scrftanbegt^tig!ett beö rorauöfe^ungllos nad) roiffenfdjaftlidjer 2Ba§r^ett

jud^enben /^orfd^erS burd)Qu§ ükrtüot^, !)atte faum religiöfe ^ebürfniffe. ^^retUd^

roar er im SSer^ältni^ üon ^IRenfd) ju 'Dtenid) oon größter ^ulbfamfeit.

9)tand;e fat^olifc^e 2;f)eoIogen traten, um unter feiner ßeitung ju arbeiten, mit

i^m in S3erü[)rung; er na^m fic nid)t nur, fonbern er fe^te fie of)ne roeitereg

üoraug, raie fie roaren, unb fam, jumal wenn fie in ber ganj proteftantifd^en

Umgebung aud} ii)n fein liefen, roie er mar, nortrefflid; mit i^nen au§. Slber

aud^ religiös ober fonft anber^benfenbe ^roteftanten ertrug er nidjt nur, fonbern

beJ)anbelte fie fogar mit auggefudjtem JBo^IrooIIen , befonber§ roenn fie ebenfo

offen unb entfd)ieben raie er §u i^rer 2lnfdjauung fid; befannten, roenn aud^

mit ber Sefd)eibenf)eit, bie bem ©djüler unb jungen 9}ianne gegenüber bem

bejahrten 2^i)X^x jiemte. ©erabe ba§ I)at i§m in ben nerfd[)iebenften Sagern

manchen aufrid^tigen unb treuen perfönlid;en 2Seret)rer nerfd^afft. ^ebod; in

ber ^ir(^enpolitif red()nete er nidjt ernftlid) mit ber 9leligiofität ; roie er felbft

im roefentüdjen Drbnung§d;rift roar, fo f)ie(t er aud^ bie 2lnberen bafür, roenn

nid^t gerabeju für Seute, roeldie bie Steligion nur ju politifd^en ^t^edfen ge=

ober üietmei)r miprau^ten. Unred;t aber roürbe man i!^m tf)un, roenn man
beftretten rooffte, ba^ feine tf)eoretifd)e unb praftifdje ©tellungnal)me in

fird|enpolitifd;en S)ingen nid;t ganj unb gar oon ibealen Seroeggrünben be=

ftimmt roar. SBenn mand^e Steu^erungen in unb au^er ber SSorlefung ben

Slnfd^ein erroedten, aU ob feine ©egnerfdjaft gegenüber ber {atl)oIifd)en äird)e

mit bem Vergnügen entfpringe, bag raffinirtefte aller 9^ed^t§gebilbe, ba§

fanonifdt)e 9fted)t, mit überlegenem SSerftanb §u burd^fd)auen unb cernid^ten ju

Reifen, fo ^anbelte e§ fid) babei bod) nur um (Stimmungen, bie beim einen ober

anberen ©injelfatt mit roirffam fein mod^ten, aber §. nid^t in ber ^iefe feine?

©enfenl beroegten. 3§n trieb üietme^r, tro^ aller entgegenfte^enben tl^eoretifdien

3leu^erungen, roenn aud^ unberou|5t, im legten ©runbe jene altluttierifd^e 2ln=

fctiauung, bie ber moberne, nid;treformirte ^roteftant angefid;tg ber oeränberten

SSer^ältniffe erft langfam fid^ abgeroi)f)nen mu^, nämlid; ba^ äffe äußere Drb»

nung 6a^e beg ©taate§ fei. Unb i^n befeelte jener ftaatlid^e ^bealigmui,

bem ber founeräne ©taat, »on bem er aud; atte? erroartet, baö ©in unb SlUe?

bebeutet, eine ®eiftegrid;tung, bie ja geroi^ einfeitig ift, bie aber ^^reu^en§ unb

35eutfdjlanbg ©rö^e gefd^affen ^at unb ba§u unentbef)rlid^ roar.

Unter biefen Umftänben begreift e§ fic^, ba^ p. für ben Stbbruc^ be§

fird^enpolitifdjen Kampfe?, in bem er ben ©taat unmittelbar oor einem notten,

bauernben ©rfolge angekommen roä^nte, fein SSerftänbni^ befa^. SSielme^r

fd^ricb aud^ er i^n ber politifd^en Äurjfidjtigfeit ber nationalliberalen Partei,

ber 3oIIpoIitif unb ber Saune beg dürften 33iömard ju. Sßol^I gab er t§eo=

retifc^ bie 3}iöglid^feit einer Sßaffenru^e 5U. 2lber er t)ielt ben SlugenblidE

bafür erft nad^ ber, roie er meinte, mit ©i(^er^eit gu erroartenben 9tieber=

roerfung allen SBiberftanbeg für gekommen, unb fonnte fid; au^erbem mit ber

2lrt nid^t befreunben, roie ber SluSgleid^ herbeigeführt rourbe, Slnfdjauungen,

benen er algbalb aud^ auf bem ^at^eber unerfdjrodEen 2lu§brudf gab. ^em
abgegangenen i^lampfe^minifter %alt aber roibmete er in banfbarer Erinnerung

on bie ^a^re, ba er unter i{)m unb für xf^n t^ätig geroefen, 1883 ben mel=

leidet am beften gelungenen unb befonber? roid^tigen britten SBanb feine?

^ir^enred()t§.

@? roar nur natürlid), ba^ ein Tlann, ber fold^en ©influ^ auf ben ®ang
ber öffentlid^en 2lngelegent)eiten ausübte, aud; parlamentarif(^ t^ätig rourbe.

3Son 1872—1878 unb »on 1880—1881 fa^ er im 9leid;?tag aH Slbgeorbneter

für glen§burg=3lpenrabe. ®ie Unioerfität Äiel fanbte i^n 1871—1872 al§
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i^ren SSertreter in§ ^erren^u^, in bem er fpoter, nämlid^ »on 1889 bt§ ju

feinem 'Xo'oz, bie Uniüerfität 93erlin »ertrat. %l% Steid^Staglabgeorbneter ^at ^.

1873 einen oon i^m unb Dr. 58ölf eingebrad)ten ©ntrourf ju einem @dfe§ über

bie bürgerlid^e @§efct)lie^ung unb bann aud^ über bie 33eurfunbung be§ ^er[onen=

ftanbe? aufgearbeitet, ber fc^on am 28. Wdx^ 1874 in britter Sejung an»

genommen rourbe, unb nad; einer im 3Serein mit ben üerbünbeten 3^egterungen

vorgenommenen Umarbeitung eben jum 9teid;§perfonenftanbigefefe auöroud^ö.

2lud^ ben cerfdjiebenen Sßertrctunggförpern ber eoangelifc^en Äird^e ge=

^örte ber berühmte ^ird;enrec^t§le^rer felbftoerftänblid) an. ^n Berlin \a^ er

in ber ©emeinboertretung ber 3roölf=2tpoftel= unt) ber Sutt)erfir(^e, 1871 roor

er 5)iitglieb ber ^^rooini^ialf^nobe ju 9tenblburg, fpäter \a^ er in ber Spnobe
ber ^rooing 33ranbenburg. ©einer bogmatifc^en Ueberjeugung unb fird^üd^en

Slid^tung nad^ jö^Ite er jur liberalen Partei, bie er v ^- auf ber ermähnten

Sftenb^burger ^rooinjialfgnobe gerabe§u fül)rte.

©eit bem ^al)re 1876 jog er fid; me^r unb meljr oon ber ^^olitit auf

feine 5^orf(^ung§* unb 2el)rtl)ätig!eit jurücf, um l)ier ba§ ©rö^efte ju leiftcn.

©in ^a^r nac^ feiner 'Jßromotion gab ^. unter bem 3:'itel: „3)ag lanbe§=

l^errlic^e ^atronatred^t gegenüber ber {'at'^olifd()en Ä'ird;e", Berlin 1856, feine

^octorfd^rift auä) beutfd;, al§ felbftänbige, 9?ic^ter geroibmete 2lbl)anbluug

^erauS, roofür ein roirtlid^eS 33ebürfni^ oor^anben roar, ba bie objectiü ge=

^altene unb nad) ftrenger iuriftifd)=^iftorifd)er ^JDietliobe verfaßte ©d;rift fid^

üortrefflid^ baju eignete, in bem gerabe bamal^ über biefe %taq,z l)eftig

tobenben Oberrl)einifd;en ßouflict flärenb ^u luirfen. 2öenn balb nad^^er ber

lonbe§l)errlid;c ^atronat im ted)nifd)en (Sinne aufgegeben rourbe, fo ift ba§

mit ba§ SSerbienfl »on §. , roo^u freilid) bemerft werben mu^, ba^ nad; ber

neueften ^orfd^ung ber Segriff l)iftorifdj beffer begrünbet erfd^eint, aU ."p. nad^

bem bamaligen ©tanbe ber SBiffenfdjaft ei barftellte. lieber bie ©ucceffion

in ^atronatredjte fäcularifirter geiftlic^er ^nftitute oeröffentlidjte ^. mit ^üd=
fid;t auf ben fog, Jlölner ^atronatSftreit eine Unterfu(^ung im 2. ^a^rgang
ber 3ßitfd}rift für ^ird)enred)t 1862, ©. 412 ff., l)ierbei fragen, bie er fd^on

in feiner ®rftling§f(^rift erörtert, meiter üerfolgenb. 2(ud) fonft l)at er fic^ in

©pecialarbeiten unb ®utad)ten einge^enb mit bem ^atronatredjt befaßt, beffen

I)iftorifd^=bogmatifd^e ©arftetlung benn auc^ ein ©lanjpunft feinei .Hird^en=

redjteg (2. u. 3. 33anb) geworben ift. ^n biefen 3ufammen§ang gehört ferner

eine gleidjfall§ in bai ^anbbud^ (^b. 2) übergegangene llnterfud)ung „lieber

bie @efd;id^te ber ^ncorporation unb bei ^atronatred^tei", berliner g^eftgaben

für ^effter jum 3. Stuguft 1873, morin er jum crften Wlal ben l)iftorifd^en

3ufammenl)ang beiber @inrid;tungen flarftellte unb für fpätere unb meiterge^enbe

fird^enred;tigefd^id;tlid)e ^-orfd^ungen bie 33al)n brad;.

©einen roiffenfc^aftlid^en 9tuf begrünbete ^. mit feiner 2luigabe ber

falfd)en S)ecretalen ^feuboifibor'i. 3Son Slnfang 1860 bii @nbe 1861 ^atte

er gu i^rer SSorbereitung eine gro^e toiffenfdjaftli^e 9leife burc^ Italien,

©panien, Jranfrei«^, ©nglanb, ©d;ottlanb, ^rlanb, ^ollanb unb Belgien
unternommen, bie er 1862 im ^erbft burc^ eine fold^e in bie ©d^roeij er=

gänjte. '3)ai ©rfd^einen ber „Decretales Pseudo - Isidoriauae et Capitula
Angüramni", Lipsiae 1863, fiel gufammen mit feiner Ernennung gum au^er=

orbentlid^en ^rofeffor in .§atle. Um bie 2luigabe, ber er eine oortrefflid^e

praefatio oorauifd^idte, gruppiren fid^ eine Steige oon fleineren Sluffä^en, bie

in ben erften Sänben ber 3eitfd§rift für 9te^tigef(^id^tc unb berjenigen für
»^ird^enrec^t erfdjienen. ^d; ^ebe nur fieroor bie fd^arffinnige Unterfud^ung
über ben Seinamen 9J^ercator in ber S^orrebe ^feubo=^fibor'i, 3eitfd)rift für
.^irc^enrec^t Sb. VI, 1866, ©. 148 ff., raorin §. , an bie ©teile Perfe^lter
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(Srflärung^^ppot^efen roiffenfdjaftlic^e ©eroi^tjeit fe^enb, nad)n)ieö, ba^ ber ^ci=

name oon ber 33enu^unii bee in ber erftert ^älfte bc§ 5. ^a§r§unbert^

roirfenben 53Iariui 9}tercator (lerrü^re , ein 9iad)n)eig , bem jüngft nod^ eine

Unterfuc^ung non ^o^. griebr. r>. ©d^ulte in ben ®i^ung^beridE)ten ber Sßiener

Stfabemie, p^iL=f)ift. 61. CXLVn 1903, eine fpäte, aber barum nid^t roeniger

roiEfommene Seftätigung oerfdjaffte. Ueber bie Slu^gabe felbft, bie bi§^er bie

einjige geblieben, unb beren (Einleitung and) in fünften, über bie feitl^er eine

rei(|e Sitteratur fid) oerbreitete, im großen unb ganjen nidjt überholt roorben

ift, urti)eilt ber berufenfte unter ben lebenben .Kennern ber älteren firc§lid;en

D.uetten= unb Sitteraturgefc^i(^te unb jugfeid) ©djroiegerfofin von ^. , ©mit

©ecfel, ba^ fie ein §öc^ft oerroidelteS tejtfritifdjeg ^^roblem glüdElid^ gelöft,

einen ungeheuren "J-Iei^ erforbert unb ber iSac^funbe be§ .*perau§geber§ ein

glänjenbeS 3*^w9'iife au§ge[tellt l^abe. 9iur in einem fünfte roerbe fie ben ju

ftellenben Stnfprüd^en nid)t öott geredet: „fie giebt bie .^onjiüen unb eckten

^efretalen in erfter 2inie naä) ben gebrucften SCe^ten ed;ter Sammlungen
(Hispana u. f. ro.), roä^renb ''JJtaa^en in feinen ^feubo=^fibor=Stubien nac§=

geroiefen ^at, ba| ^^feubo = Qfibor eine eigentümlid^e S^ebaction ber §ifpana

benu^te, bie ron i^m felbft bereits mit 33erfälfd)ungen unb falfd;cn Stüden

burd^fe|t mar". Seit ber SSeröffentlic^ung biefer n)id)tigen ©bition l)at ftd^

|). nur nod) gelegentlid^ mit l)anbfd)riftlic^en unb teEtgefci^id;tlid)en ©tubien

abgegeben. 33ielme^r fd)ieb er mit Stücffic^t auf baS allerbing§ bebauerlid^er

Sßeife in ben 2(nfängen ftecfen gebliebene quellen= unb litteraturgefc§id)tlic^e

SBerf oon ^^Jiaaf^en unb auf bie 2trbeiten o. ©c^ulte'§ biefe 3(ufgaben von

feinem 2(rbeit§bereid) au§.

93iit feiner fird^enpolitifd^en Xl)ätigf'eit l)ängen jufammen bie Stuggaben

unb Sommentirungen ber preu^ifd^en ^ird)engefe^e oon 1873 unb 1874 unb

1875; in ^Jkdjtragg^eften baju bel^anbelte er in entfprec^enber 2ßeife bie ®e=

fe|e »on 1876, 1878, 1880, 1886 unb 1887, inbe^ er in ber Beitfdjrift für

^ircbenrec^t XVn, 1883, B. 166 über ba§ preufeifc^e ®efe§ betreffenb 2(b=

änberung ber firc^enpolitifc^en ©efe^e nom 31. 5liai 1882 in feiner dinroirfung

auf bie biSl)erige ftaatsfir^lid^e ©efe^gebung ^reu^en<3 fid; oerbreitcte. 2tnbere

l)ier^er geljörige 2(ufiä|e finben fid) in ^artmann'§ ^eitfd^rift für ®efe^=

gebung unb ^rajis auf bem ©ebiete be§ €)eutfc^en öffentlidjen 9ted;te§, S3b. I

unb II, 1875 unb 1876, unb im 4. Supplementbanb non l^ol^enborff'g ^anb=

buc^ beg beutfdjcn ©trafredjt§ , Berlin 1874. 3)ie ©c^rift über bie Drben

unb Kongregationen ber fat^olifdjen J^ird^e in ^^reu^en (ogl. aud; ^reufeifc^e

Sa^rbüd;er XXXIV, 1874, ©. 117 ff.) rourbe burc^ ©ecret oom 11. 3)ecbr.

1874 t)on ber römifd^en ^nbercongregation nerurtlieilt unb fam auf ben ^nbej

(»gl. neuefte reoibirte Sluggab'e oon 1900, ©. 156), roaS §. nid;t o^ne fid)t=

lid;e§ 9Sergnügen in ben ^Isorlefungen gleid) bem Umftanb feft§uftellen pflegte,

ba^ fein ^ouptroer! oon ängftlidjen fatl)olif^en Slutoren nur mit einem

©ternd^en aufgefül)rt roerbe, unb baf, i^n bieg bodj nidjt baoor fd;ü§e, gerabe

oon biefer ©eite roeiblid; geplünbert ^u werben, ein X^ooS, ba§ allerbingS —
übrigens ?,u feinem 9tu^me — rool roenigen ©d)riftftettern in fo reid^lid^em

9Jta^e roie i^m befd)ieben mar. ©leid) 1874 ^atte er aud^ einen Kommentar

jum preu^ifc^en ^erfonenftanbggefeh oom 9. Wiäx?^ biefeS 3al)rc§ §erau§=

gegeben, bem er bann 1875 einen ebenfoldjen jum entfpred^enben 9teid^Sgefe^

oom 6. Jebruar 1875 folgen lie^; fd)on 1876 erlebte biefer eine jroeite, 1890

eine britte Sluflage. X)en ©runbftodE be§ preufjifdjen ^ird^enrec^teS bilbeten

aber bamalS noc^ in roeit ^ö^erem 53iafee al§ l)eute bie Seftimmungen oon

3:§eil II, Xitel 11 beS preufeifd^en Stilgemeinen Sanbred;tS. @S war barum

für bie Slbrunbung von ^infdjiuS' eigenen particular^firdjenrec^tlic^en 2lr=
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beiten wie für bie 2Biffenfd;aft gleid; bebeutfam, bo^ er 1874 ff. in bie ^i^i^t

ber üiadjfolger ltod)'§ für bie ßommentirung biefeö roic^tigen ©efe^budieg ein=

trat. SDie ?^rud)t baron war frf)Iie^Iirf) „S)ag ^reu^ifd)e ilird)etired)t im ®e=

biete be§ 3(IIgemeinen 2anbred)tg", Stbbrucf au§ ber 8. Sluflage oon Rodf§>

ßommentar, 33erlin 1884, ein SBerf, ba§ fid) burd) praftifdje ^raud)barfeit

unb t)ortreffIid)e (Einarbeitung ber 5a^lreid)en neueren ©efe^e ttu^geid^nete^.

tnogu allerbingg aud) DHemanb fo berufen war roie §., ber Urheber ^im^
3:^eil§ non i^nen. 3Bä^renb mand)e, gumal neuere Kommentare bie 2(rbeit

fi(^ leidet mac^enb unb bie eigentfjümlic^e Stufgabe biefer juriftifdjen Sitterotur»

gattung nerfennenb, mit bloßen Umfd^reibungen be§ ©efe^e^te^teö fidj begnügen^

nerftanb ^. e§ au^gegeid^net, bie an ben einzelnen ^oragrapf)en fic^ anfnüpfen=

ben praftifdjen 5}töglid)!eiten unb ?5^ragen §u erörtern, unb erroiee er fid) fo al^

9Jieifter aud) in einer Iitterarif(^en 33e§onbIung§n)eife, bie fonft bem 3r^eore=

tifer e§er fernliegt.

©djon ber Ümftanb, ba^ bie ga^lreidjen ftaatlidjen ®efe|e, mit benen er

fid^ befd)äftigte, auf bie eüangelifd)e ^ird^e fic^ mit belogen, brad;te ei mit

fid;, ba^ $. au^ auf bai eoangelif^e ^irc|enred^t feine ©tubien mit erftredte.

gn ber non ifim ftet§ in erftaunlidjem Umfang betriebenen Seetüre, Töeld;e

bie Sitteratur auä) berjenigen firdjenredjtlidjen ©ebiete, auf benen er nic^t

ober nod) nid^t t§ätig mar, ja barüber i)inaug bie n)id()tigften (Erfd)einungen

bei au^erfir(|enred)tlid)en iuriftifdjen ©d()riftn)efeni bemältigte, ^at er bai

enangelifd^e ^ird;enred)t aufi aufmerffamfte nerfolgt, 2)ionograp^ifd)e Slrbeiten

barüber oeröffentlidjte er aEerbingg nur wenige; id) nenne g. 33. bie Beiträge

gur ©efd^idjte bei ®efertioniproceffei nad; enangelifd^em Äirc^enred)t in ber

3eitf(^rift für iRird)enred;t II, 1862, ©. 1 ff., bie ©c^rift über bie eoange=

lifd^e Sanbeifird^e in ^reu^en unb bie ©inoerleibung ber neuen ^roöinjen,

33erlin 1867, in roeld^em ^ai)re aud) anonyme Sluffä^e aui feiner g'^ber über

ben ©influ^ ber neuen ©ebietierroerbungen auf bie Union unb bie Iut^erifd)e

Äird^e in ber Dteuen (Soangelifdien Hird^engeitung erfd)ienen, enblidt) feinen

53eitrag über bie ^uriftifd)e '*^erfönlidjfeit ber ©pnobalcaffen in ber eoange*

lifd^en Sanbeifirc^e ber älteren preu^ifdjen Groningen in ben ^uriftifd;en 3lb=

^anblungen ber 33erliner ^acultät für Sefeler, 1885, <B. 31 ff. S)a^ er bagu

neben feinen anberen 2lrbeiten nod^ bie 3e^t unb bie innere ©ammlung fanb,

mar faft ebenfo erftaunlid^, roie ba^ er §af)Ireid^e 2lrtifel für bie 2. unb
3. Sluflage ber 9teaIenct)!(opäbie für proteftontifd^e STfieoIogie unb Äirc^e oon
^ergog (^aud), für o. ^ol^enborff'i Sted^tilejiton

, für CSrfd; unb ©ruber 'i

Slttgemeine ©ncpflopäbie ber 3Biffenfd^aften, unb namentlid; für o. ©tengel'i

Söörterbud^ bei beutfd^en ^erroaltungirec^ti, foroie nid)t roenige 33efpred;ungen

für bie 3citfc^rift für ^ird^enredjt, für 9^e(^tigefd;ic^te, ber ©anignp^Stiftung

für 3fted^tigef(|id^te, für bie ^iftorifc^e 3«^itfd)rift unb für mehrere 2itteratur=

blätter »erfaßte, feiner Strbeiten über 6ioiI=, fpeciell aud^ Url)eberred;t,

unb über ^roce^= unb 33erroaltungired^t, t)k g. %^. fc^on oben ermähnt
rourben, gar nid^t gu gebenden. DJtan fann jebenfaHi ni^t beliaupten, ba^

p. nid)t au^ auf bem ©ebiet bei eoangelifd^en Slird)enred)tei ©ro^ei gu leiften

im ©tanbe geroefen roäre, unb ba^ fein ^ntereffe unb feine 35egabung einfeitig

auf bem ©ebiet bei fat^olifd;en 3f{edjtei gelegen l^aben. ©eine Slnfänge, bie

ermähnten Erinnerungen an 3flid;ter unb einige anbere Slrbeiten roeifen auf
bai ©egent^eil §in, roenn aud^ gugegeben roerben mag, ba^ für ^Raturen, bie,

roie §., gu Iird)lid^en ^iragen lebiglid^ in einem roiffenfd;aftlid)en , iuriftifc^=

{)iftorifc^en SSerfjältni^ fielen, gro^e ST^eile bei auf gefc^Ioffener bogmatifdier
©runblage ruJienben, juriftifd; fein burc^gebilbeten unb auf eine 3Sergangen§eit
von balb 2000 ^a^ren gurüdblidenben !att)oIifc^en Äird)enrec^ti ein befferei
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g-elb ber 3;t)ätigfeit geben aU tnonrf)e SJtaterien bes eüangelifc^en Stec^t^, bag,

wie alle§ ©cangelifd^e, roenig[ten§ in feinen .'p'^wptgegenftänben innere, reli=

giöfe «Stellung' unb 2(nt()eilnaf)me erforbert. ^ebodj bie grofjen fird;enred)t=

lidjen ©djladjten roerben bodj auf bem ©ebiet beg fat§oUfd;en 9ted;te§ ge=

fd)lagen unb auf bemjenigen be§ ©taatsfirdjenredjteg , foroeit e§ fid^ auf bie

fat^olifdje Jlird)e be^ie^t. Unb fo ift e§ aud; roiffenfdjaftlid) nidjt forooi)! ^n

bebauern al^ banfbar ^iii,^unel)men, ba^ .öv ßl^ ^^ eg unternal)m, ein gro^=

angelegte^ ,fl'irdjenred;t ber iRatf)oIit'en unb ^sroteftanten ju fd)reiben, unb eg

fid; §eraueftctttc , ba^ bie Slrbeit eine§ ^JJianneg felbft oon feiner feiten er=

reidjten, faum jemals übertroffenen SIrbeitgfraft nid)t im ©tonbc fei, bie

Stiefenaufgabe gu beinältigtn, feine raftlofe SLfjätigfeit bi§ p feinem üietteidjt

gerabe infolge foldjer Slrbeit werfrü^ten @nbe fo energifdj fortfel^te, ba^

roenigfteng ein ftattlidjer S^lieil be§ roidjtigen fat^olifd;en 9ted;te§ oon ©runb
Qug neu aufgeführt würbe.

9^id)ter ^atte 2Beil)nadjten 1863, nidjt lange cor feinem ^infd^eiben, bie

2(bfid)t geäußert, im SSerein mit ^. , ber bann 1865 au§ bem 5tad)la| be§

Derftorbenen 2el)rerg roenigfteng ^Beiträge jum preui5ifc^en Kird;enred}t l)erau5=

gab, fein Selirbud) grünblid) umgugeftatten unb roar mit i^m bereits an§

Sßerf gegangen. $ber Umftanb, ba^ eS aus ©rünben, bie nid)t im ^Dkngel

an SereitroiHigfeit auf ©eiten oon §. lagen, bod; nid^t gu einer non biefem

bearbeiteten ':)?euauflage fam, bürfte ber Slnlafe geroefen fein, bem roir bag

gro^artigfte unb bebeutenbfte fird)enred)tlid)e 2Berf be§ 19. ^a^r^unbertS üer=

banfen.

5Da§ <^ird)enrec^t ber ^at^olifen unb ^roteftanten in ©eutfc^lanb , b. i).

fünfeinhalb SBänbe Stiftern beS fat^olifdien llird;enredjt§ mit befonberer 9iüd=

fid;t auf 2)eutfd)lanb, erfd;ien in Berlin, »b. I 1869, 33b. II 1878, 33b. HI
1883, 58b. IV 1888, S8b. V, 2tbt§. 1 1893, 33b. V Slbtl). 2 1895, m. VI
3lbt^. 1 1897; e§ umfafjt nad) ber 3ä^lung oon ©edel 4600 ©eiten groj^en

f^ormatS unb engen, burd^ einen geroaltigen 3lnmerfung§apporat nod) rei(^=

I)attiger gemadjten $Drudg.

3Son 9tid)ter'§ ungleii^ fleiner angelegtem Sßerf, ba§ eben nur ein £e[)r=

bud; fein lootlte, unterfd;eibet eg ftd^ auf ben erften 33lid baburd;, ba^ e§ aud^

nid)t ein 3:i)eilftüd oon 9led^t«gefd^id)te oorauSfc^idt, oielmel}r ben ganjen ©toff

auf ein ©t)ftem bringt, unb ba^ eg ba§ fat^olifdje unb ba€ eoangelifd^e

9led)t nic^t m6) ^nftituten burdieinanbergeroürfett, fonbern getrennt barftellen

toill. Se^tereg bebeutete iöiffenfd)aftlic^ entfd;ieben einen ;.>-ortfd}ritt, roenn

aud) oielleidjt für ben Se^roortrag bie alt^ergebradjte ©egenübcrftellung ber

entfprec^enben a)kterien mand^ee für fic^ l)at. @§ ^ätte fogar bei fo breiter

5:)arftellung rul)ig nod; weiter gegang :n unb ba§ ©taatSfird;enredjt_aU britter

Seftanbtl^eil auögefdjieben werben fönnen unb follen. $Da^ bie« nidjt gefdja^,

baf5 oielmeljr bei jebem ©egenftonb ant)anggroeife bas ftaatlid^e 9fied)t, roeld)e5 je

nai^bem ba§ fird;lid)e freigibt, befdjränfen ober nidjt jur ©eltung fommen laffen

roiH, mit bargeftellt rourbe, mu^ freilidj jet^t, nadjbem ber 3Serfaffer über ber

Strbeit geftorben ift, aU ein roa^reS ©lud bejeicfinet werben; fo finb wenigfteng

bie in Eingriff genommenen ©toffe nac^ jeber ^Ridjtung ^in beljanbelt. ©e^en

wir oon einem (SinleitungSbanbe ah, ber bie ©runbbegriffe unb baö ^Ser^ältni^

oon ©taat unb ^irdje im allgemeinen erörtern, fowie eine Ucberfidjt über bie

©efdjidjte ber l^erfaffungSentwidlung unb einen Stbrijj ber Quellen^ unb

Sitteraturgefdjidjte geben follte, ben aber .s}. fdjon im 33orwort jum erften

33anbe nur in entfernte '^ugfidjt gu fteffen wagte, fo foHte 5unädjft baS fatljo=

lifd)e ^irc^enredjt in ben gwei jQaupttl)eilen : „^ie |)ierardjie unb bie Seitung
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ber ^ird^e burct) biefelbe" foroie „3)ie 9ted)te unb ^flirfjten ber ^irc^entjlieber" ah'

gctüanbelt roerben. 33i§ gum jroeiten .^auptt^eil ift ^. gar nic^t gelangt; befonber^

ba^ er ba^ fat^oIifd;e Drbengrec^t nic^t im «Stile bieje^ 2Serfeg bearbeitet §at,

töirb fid) nod) auf lange ^inaug unangenehm fühlbar mad^en. SSom erften

.§aupttl}eil fehlen blo^ jroei ©apitel. %üx ba§ afferbingg fe^r wichtige fird}=

Iid)e 95ermögcn§red)t finb üiele SSorarbeiten 2(nberer ba , audj ift beffen ^e=

{)anblung in mehreren, innerlid; §ufammen^ängenben 9Jionograpf)ien »on einem

(2d)üler üon ^. in 2lngriff genommen. S)a§ näc^fte, ba§ ^. gu bearbeiten

geJ)obt l)ätte, wäre bie 3SerroaItung ber @eri(^t§bar!eit in ftreitigen fird)Ud)en

2tngelegenf)eiten geroefen; gerabe babei ift es befonberS ju bebauern, 'Da^ er,

ber jugleic^ ein gewiegter ^roceffualift mar, bie "Jeber au§ ber §anb legen

mu^te. 2luci^ fonft ergaben fid^ im 93erlauf ber 3lrbeit geroiffe Stbroeidjungen

üon bem ^ergebrad^ten ©gftem, namentlid^ im üierten 33anb, mit bem bie

©arftellung be§ firdjlid^en SSerroaltunggred^te^ anfiebt, roo bie Sef}ren oon ben

l^eiligen Sodjen unb oom 2lft)lred)t, bie fonft beim fird^lid^en 3Sermögen#red;t

jur ©arfteHung gelangen, llnterfunft in bem bie SSerroaltung be§ Drbo
fd)ilbernben ßapitel fanben.

©amit fott übrigeng feine^roegg beljauptet roerben, ba^ in ber ©pftematif

bag ,§auptt)erbienft üon ^infd)iug' SBerf ^u finben fei. ^kxin mar vkU
me^r fd^on ©idjl^orn ber S3a^nbred)er, bemgegenüber bie ©pätern unb fo aud^

^. nur alg Sefferer erfdfjeinen. '^a in einer ^infid)t roirfte bie raftlofe 2luf=

rei^ung allen <Stoffeg auf ein ©pftem fogar e^er nad^t^eilig, nämlid^ bei ben

g':fd;idjt(id;en ^^artien.

©djon bag 3Sorn3ort l)atte einget)enbe bogmengefd^id[)tlid^e Einleitungen t)er=

t)eifjen. 3)er erfte 58anb brad)te fie nod) in »er^ältnipmä^ig befd^eibenem Um=
fang. 3)ann aber traten fie me^r unb mel^r in ben S^orbergrunb. '3^icf)t alg

ob barüber bie Dogmatil oernac^läffigt roorben roäre. 5ßielme^r münbet bie

®efdjid;te jebeg einzelnen ^nftitutg in eine erfd^öpfenbe 33ef)anblung beg gelten=

ben SfJed^teg aug, bag baburi^, ba^ eg alg 2lbfd^lu^ unb ^rone ber ©ntroidlung

erfdt)eint, erft red^t »erftänblid) roirb. §. i)at aber aud^ nid)t bie ©efd^id^te

i^ur 53?agb ber ^Dogmatil l}crabgen)ürbigt, roie eg fo Wlan<i)t t^un, bie einigeg

l^iftorifd)e 5Jiaterial für il^re bogmatifd)en 3medEe 5ured)tftu|en unb cergemaltigen,

um fidj bann geroö^nlii^ nodj redjt oiel auf ifire im beften ^-all oon Mi^=
üerftänbniffen freie red^tggefd^id)tlid;e Strbeit eingubilben. ^m ©egenfa^ l)ier§u

mar ^. ein ed^ter unb rechter Stedjtg^iftorifer, ber bie 3?ergangen§eit beg

S^ied^teg groar alg 2:;^eil beg äßerbegangg auffaßte, aug bem bie ©egenroart

entfielt unb bie ^ufunft tjerworge^en fott, ber fie aber um il)rer felbft mitten

ftubirte unb aug il)r felbft ^eraug »erftel^en lernen mottte. 2)al)er auc^ ber ge=

roaltige Umfang, ben mandje l)iftorifd)e Slbfdjnitte feineg Sßerfeg annal)men.

9Jtan oergleic^e etma bie meifter^afte ©efdnd^te ber 33ifd^ofgn)al)len im jroeiten

S3anb, bie auf lange l)inaug grunblegenbe ber ©i^noben unb beg fird^lidjen

(Befe^gebunggred;teg im britten, unb bann cor attem bie im oierten an^ebenbe

unb big in ben fedjften hinein fid) erftredenbe l)iftorifdje ©ntroidlung beg firc^=

lid)en ©trafredjtg unb ©traft)erfal)reng; le^tcre leiftet, felbft über bie 2(n=

forberungen l)tnaug, bie an eine 9JJonograp^ie ^u ftetten mären, in ber er=

fd^öpfenben 33enu^ung beg gefammten 5Jtaterialg fo ©rftaunlic^eg, ba| mit bem
von .^. (Gebotenen mit Seic^tigfeit mehrere umfaffenbe unb roirfunggüotte @in;^el=

arbeiten gefdirieben roerben fönnten. Slber freiließ näherte fic^ auf foldjer 2ßeife

bag SÖerf ftarf einer Summe »on SJionograpliien an: nur ein fold^e 'ÜJJaffen

bejroingenber ©eift roie ^. »ermodjte i^m nid;t nur äu^erlid) fonbern aud; im
Sunern bie Einheit unb jroar big in bie f'leinften ©injelljeiten §u roal)ren,

mä^renb eg bem Sefer unb 58enu^er, jumal in Ermanglung eineg augfü^rlidjen
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Stegifterg, tc[t bei langjähriger 3Sertraut^eit mit bem 3Ber! möglid^ roirb, jeben

©egenftanb nad^ all ben 9ticl^tungen, naä) betten er — jetüeilett attt paffettben

^la^e — itit ^ejt ober in ben §a|Uofen, umfangreichen Slnmerfungen be^anbelt

ift, burd^ ba§ Stiefenraerf ^in ju tjerfolgen. Unb ber gro^e Ueberblid über
ba§ Sßerben beg fird)Iic^en 3^ed;teg im ©anjen foroie ber ©inblid in bag 3u=
jommenfatten unb ^ufammenroirfen ber t)erfc^iebenen f)iftorifc^en @infd)Iäge
ging bei biefer f^ftematifd^en 3?erjettelung be§ gefd)id)tli^en ©toffeg oerloren.

Btoar §. felbft überfaf) bei ber Bearbeitung beg einjelnen @egen[tanbe§ faum
einen ^ufammen^ang ; oielleid^t ^ätte aud) ber ©inleitungibanb in etroa i()m

unb bem Sefer bie üermi^te 3ufammenfaffung oermittett. 3(ber in [einer

ganjen übermältigenben @rö^e fd;eint ^. ber ftolje äöerbegang be§ fird)lid)en

9led)te§ boc^ nid^t üor bie Stugen getreten gu fein, fonft ^ätte er ung bei irgenb
einer @elegcnf)eit roenigfteng einen 2lct biefeö ^iftorifd^en 2)ramag fonbergleid^en

in machtvollem 3ufammenfpiel fd)auen laffen. ®ie aufbauenbe ^t)antafie unb
ber gro^e Stil beg ®efd^id)t§fc^reiber§, ber in feinem (Reifte ftufenroei^ bie 3Ser«

gangen^eit gu neuem Seben roieber erfte^en lä^t unb bie ^Criebfräfte i^re^

Sßerbeng mit einer bie @infid)t be§ ^eitgenoffen in ben ©chatten ftellenben

.Ülar^eit erfdjaut, utn fie bann mit fo ftarfen Jarben feinen Sefern t)orjufüf)ren,

ba^ aud) fie mit if)ren ftumpferen 3(ugen fie n)af)r;^unel)men oermögen, ba^
mar roeniger bie ®abe oon §., ber rmijv ali @efd;id;t'§forfd)er fid^ au§,^ei(^nete.

9Jtan erfenttt bieg, roenn man bie ermö^nte offgemeine l)arfteffung beg 3Ser=

f)ältniffeg non Staat unb i^ircbe unb pei §ufammenfaffenbe ^Bearbeitungen

be§ .<?ird)enrcc(jt§ üergleid^t, bie er, bie eine für Die fünf erften Stuflagen oon
^^ranj n. §oI|enborff'§ ©ncgflopäbie ber Sf^ed^tömiffenfd;aft , bie anbere für

S3irfmet)er§ ä^nlid^eg Unternehmen fd[)rieb, %r\ le^terem Ort i)at er auf bie

S3e()attblung ber fird;Iid;en 3fied)t§gefd)id;te fo gut roie gang t)er5ic^tet, bei

^ol|enborff gab er bawon faum einen furzen 2lbri^, unb aud^ bie gefd^id^tlidjen

äeile beg an erfter ©teffe genannten SBerfe^ fielen i^m fo au§, ba^ faum
jemanb ben äffe 3tnbern überragenben @rforfd)er unb 2BieberbeIeber ber bort

be()anbelten 2)inge aU SSerfaffer oermut^et ^ätte. 'Diufter non ^^räcifion unb
oon meifter^after 33e^errfd^ung be§ ©egenftanbeg finb freilid^ äffe biefe in größter

^üt^t rounberbar ooffftänbigen 3ufammenfaffungcn ; aber ber 9teid;tl)um ber

Beobachtung, ber im ^auptroerf förmüd^ überquifft, ift me^r, aU e§ bie üh=

gefürjte Be^attblung mit fii^ bringen mu^te, oerfiegt, unb ber Xon ift, ftatt

ftdrfer ju roerben, faft oöffig »erblaßt. 9iur barum burfte eg fct)on balb nad;

bc§ iReifterg ^obe ein ©d)üler roagen, an bem einen ber genannten Drte be§

SeE)rer& Slrbeit burd^ eine neue ju erfe^en. 3)ie --)]ietät gegen ben Berftorbenen

forberte red^t eigentlid^ ju biefem Unternehmen f)eraul, lief5 fid; babei bod^

i)offen, ba^ eg trol^ im übrigen ungleid) fd^roädjerer Gräfte boc^ gelingen roerbe,

gerabe bag l)iftorifd;e Sebengroert öon ^. für biejenigen roirfunggooffer aU
bi§l)er lierauSguarbeiten, bie nid)t gleid; bem SSerfaffer täglid; in bie unergrünb=

lid^en ©c^ät^te bei „5lird;enredjtg ber ."Rat^olifen unb ^roteftanten" ju gen)inn=

reidier Slrbeit ein,^ufa^ren im ©tanbe finb.

®enn barin liegt ba§ ©igantifc^e biefel Buddel, unb bellialb bilbet el feit

^al)rge^nten bie ©runblage faft affer fatf)olifc^red[)tlid)en Joi^fi^ung^ i<i wirb el

fie roo^l nod) auf Wenfd^enalter l^inauä bilben, baf? eg ben ©toff trol^ beffen

erbrüdfenber ^üffe auf ©runb eigener, man lann tüol)l fagen, fad)lid) erfd;öpfen=

ber ^enntnip ber Üueffen nad) äffen ©eiten ^in geiitä^ ben Siegeln juriftifd)er

unb ^iftorif(^er 9JJet§obe gleid;mä{}ig grünblidj be^anbelt. ©aburdj ift eg gu

bem unbeftritten fü^renben 2i5erfe geroorben. 9Bag Stid^ter bloS ffijjenljaft an=

beuten fonnte, ^at ^. fertig auggebaut. 5Die SSoffftänbigfeit , bie Slnbere in

23*
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fd;n)erem Stingen nur für fleine Xt)eile erzielen fönnen, fjot er, fo weit er ge=

fotnmen ift, faft mit Seidjtigfeit für ba§ ©on^e erreid^t.

@r i)atte eg nic^t jum t)orau§ burdjgearbeitet , roe§f}al6 er aud) für bte

nod} nid;t bearbeiteten %i)dk mdji^ aH einige Sitteraturnotijen ^interlie^.

9Jad)bem er fid) an tnonograpljifdjer Strbeit erprobt unb anlä^lid; ber §eraug=

gäbe 5p.feubo=^fibor'g einen großen %\)i\i ber Quellen fennen gelernt f)atte,

madjte er fid) lü^n fofort an bie Slusarbeitung beg ©ingehxen. 9tur einen

fnappen ©efammtplan entroarf er, ben er, eben in ^ol^enborff'g ©nc^flopäbie,

Dorläufig mit bem, raa§ il)m an SBiffen gur ^zit gu ©ebote ftanb, unb roie

eg il)m fic^ bot, geroifferma^en a(g ^srogramm üeröffentlic^te, um biefeS bann

©d^ritt für ©diritt abzuarbeiten unb an ©teiffe be§ erften ©ntrourfg bie fertige

3J[u§fül)rung §u fe^en. 2i>ie genau i^m aber im ^opf ba§ SBeitere big in

aHe§ 33eiraer! f)inein Dorfdjroebte
,

geigen bie jai^lreid^en S^ermeife nad) unten,

bie er guoerfi^tlid) anbradjte unb jum S^^eil aud; eingelöft ^at. ^m übrigen

arbeitete er fo, ba^ er für jeben größeren Stbfc^nitt bie Quellen, namentlid^

aud) bie ßoncilien, biefe an §anb üon Slfanfi, üon ben ^^it^" i'eS Urcf)riften=

tl^umg an bi§ l^erab auf bie neueften ©ntfdjeibungen ber römif^en 6ongre=

gationen unb bie ©rlaffe ber beutfd^en S3ifc^öfe unb ©taatSregierungen ljinter=

cinanber burd)licf, bann ben 2lbfd;nitt bigponirte, Ijierauf ben Quellen= unb
2lnmer!unggapparat gubereitete unb jule^t ben 'Xtit bagu fdjrieb. Se^tereg

ging meift im 3"I"9e- 9JHt ©ntroürfen unb Umarbeitungen burfte er fid) nic^t

aufhalten. ®a^ babei fleine Xlnebenlieiten mit unterliefen unb bie ©ä^e bi§=

roeilen ettoas fdjraerfällig rouiben, ift weniger uermunberlid^, als ba^ er tro^=

bem ftetS ben treffenbften unb flarften Slugbrucf fanb. ^^^ifel barüber,

mag gemeint ift ,
^at man bei i^m nie. Slber aüd) bie 5)iaterialbefd^affung

unb Bearbeitung ging il)m mit faft unl)eimlicljer 33e§enbigfeit üon ftatten, 9tur

babur(^, foraie burd) feine fabelhafte Slugbauer unb feine einzig bafte^enbe,

ftet« roadjfenbe ?^äl)igfeit, fid) auf bieg eine gro^e 2Ber! ju concentriren, erflärt

eg fid), baf5 er bag ^ud; in biefem 9Jiaf5ftab überl)aupt fo roeit brad;te. ®r l)ielt

ßoUeg, rooljnte ©i^ungen hzi, lie§ fid^ non ©tubirenben unb Stnbern mit ben

üerfc^iebenartigften Dingen behelligen, trieb Seetüre, ja er madjte jroif^en ^inburd^

®uta(^ten ober anbere, bie Slnfpannung aller Gräfte erforbernbe Strbeit, um
bann roieber ju feinem ^ird^enredjt gurüdjufe^ren, unb ba, roo er aufgehört,

fofort, fammetnb ober probUcirenb, mit üollem @rfolg »on neuem eingufe^en.

@rl)olung gönnte er fi^ faum. Sefonberg nad) Dtaturgenu^ ^atte er,

barin ein ed^teg ilinb ber ©rofjftabt, nur ein befd;ränfteg ^ebürfni^. SBenige

2Bod)en raeilte er im ©ommer fern »on 33erlin, in ben legten ^ol)r§e^nten

meift auf ©^It, rool^in il^m aber oft genug ßorrecturbogen oon einem Umfang
unb in einer Saf)l nachliefen, ba^ il)re Semältigung, bie i^m faft wie eine

ß'r^olung erfd^ien, für Slnbere eine fdjmere 2(rbeit geroefen roäre. ©aneben
fpielte er bann nergnügt feinen ©fat unb xaud)U mit nod^ me^r Se^agen atg

fonft feine geliebte Sigarre.

§. roar oon burd)bringenbem ©djarffinn unb befa^ bie ®ahc eineg rafd)en

unb fidjeren Urtl)eilg. Sludj oerfügte er über ein feiten ftarfeg @ebäd)tni^.

Daraug unb aug feiner ©eroiffen^aftigteit fclbft im ^leinften erflärt fid^ bie

ungeroöl^nlidje 3ii»erläffigfeit feiner 9Berfe, in benen SSerfe^en fogar gering»

fügigfter Slrt eine ©eltenlieit finb. S)ie tobten, aber aud; bie lebenben ©prad)en
©uropag, befonberg bag ^talienifd;e, roaren i^m oollfommen geläufig ^n ber

^urigprubenj, namentlid; aber aud) in ber ®efd)id;te unb beren |)ülfgn)iffen=

fd)aften, beren Jlenntnifj er fid; mefentlid; burd^ raftlofeg ©elbftftubium er=

roorben l)atte, mar er gleidjmä^ig bcmanbert. 93or allem aber be^errfd^te er

bie iuriftifd;e roie bie ^iftorif(|e 9Jietl)obe meifterl)aft. Die nie nerfagenbe
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fd;arfe juriftifdje ©urdjarbeitutuj unb fidlere ßonftruction ging §anb in ^anb
mit freier, bie Queden unb if)re X^atfad)en nie oerfürgenber ober t)ergeroalligen=

ber f)iftorifd)er 53ef}anblung.

3)a§ 3wfßi"»"^nn)irt"en juriftifdjer unb Ijijtorifdjer ©enf'roeife, foraie ber in

.^infd^iug' @f)arafter rourjelnbe ©ered^tigfeitäfinn liefen i^n aU ^"orfdjer einen

ungeraö^ulid) ^o^en ©rab üon Dbjcctioität erreidjen. 'Otie oerleugnetc er feinen

©tanbpunft aud) nur im ©eringften. 2(ber in bie baju in fc^roffftem @egen=

fa§ ftet}enben SSorauefe^ungen be§ fat[)olifd)en J^irc^enred^t^ lebte er fid} für

beffen roiffenfd;aftlidje SBef)anblung wie nur irgenb Siner ein, unb meifterlid;

tterftanb er e§, barau^ bann bie rec^tlidjen J-otgerungen gu gießen. Wlan
fonnte i^m be^fialb nid)t feiten ben 3]orn)urf mad^en ()ören, er arbeite bem
©egner gerabeju in bie §änbe. Unb in ber %i)at ijat ha^ ^infd;iu!§'fd)e

^ird)enrec^t an ber bag 19. ^a()rl^unbert erfüffenben 2öieberbe(ebung be§

fatf)oIifd;en ^ird;enred)t§ in fo fern einen nidjt uner£)eblid)en 3(ntf)ei(, a(§ e#

mand^ee 'Btüd oon bem bafür erforberlic^en miffenfdjaftlidjen ^tüftjeug lieferte,

roie j. 33. ein 33tid in eine neufte, üon curialer, ja jefuitif(^er ©eite aui=

gef)enbe ©efammtbarftettung le^rt. ^ebod) ift bieg gering anjufdjlagen

im SSergleid) mit ben isort^eilen, bie eine oon apologetifc^en unb bogmatifdj=

moraltl)eologifd)en Trübungen befreite, tDaf)r^aft juriftifd)e ©rfenntnifj beg

fat^olifdjen iRec^teg geitigt. (Srft fie madjt bie erfolgreiche Slbroe^r beffen mög=
lid), mag baran mit bem mobernen ©taatgleben fid; nid)t »erträgt unb bem
gleid;bered)tigten ^afein anberggläubiger ©injelraefen unb ^irt^en im SBege

fte^t. @rft fie Iel)rt aber aud} ben 9^id;tfat^olifen, bie abroeid^enbe Ueber=

geugung unb bie i^m fremben Einrichtungen feiner fat[)olifci^en ''Dtitbürger,

foroeit eg oljne ©elbftaufgabe gefd)el)en fann, fo Ijinjuneljmen, ba^ ein el)rlid)er

modus vivendi fid; anjuba^nen oermag. Unb jebenfaffg bebeutet bie objectioe

^orfd^ung oon ^. unb xi)x ©rfolg einen SCriump^ für bie 2Biffenfd;aft , bie

frei unb ol)ne anbere alg in i^r felbft unb in bem menfd;lid[)en ikrftanb

liegenbe ©d^ranfen ber üöa^r^eit ?iuftrebt, unbefümmert barum, welcher religiöfen

ober politifdjen Sf^idjtung, roeldjer ^^ageg* ober S'-'itftrömung il)re ©rgebniffe

§u gut fommen.
9fJur bei fe^r auggebe^ntem roiffenfd)aftlid)em ©efii^tgfreig unb entfpred^enb

aHfeitiger roiffenfd)aftlid}er 3(ugrüftung taffen fid) im .Hird^enred^t gröj^ere @r=

folge erzielen; gerabe bef^l^olb finb ber Arbeiter auf biefem ©ebiet üon

alterg ^er immer fo loenige geroefen. 2)afür t)at bann aber aud) bie firc^en=

red)tlid)e ?A'orfd}ung eine 'Xragmeite roie nid)t Ieicl)t anbere red)tgn)iffenfd;aftlicl^c

ätrbeit. Ueber bie ©renken ber ^urigprubenj l)inaug geminnen i^re ©rgebniffe

für bie atigemeine ©efd^id^te unb beren 3:;t)eilbigcipltnen roie für bie ilirdjen=

gefd^idjte unb bie angrenjenben tljeologifd^en ^y'^clj'^i' roeitgelienbe ^ebeutung.

gür fie alle I)at begl)alb aud) §. mitgearbeitet, ©in 33lid in bie '^ad)=

litteratur, befonberg in bie firdjengefd)id)tlid)e, le^rt, roeldje 7)-üüz von 2ln=

regung wfld) aßen «Seiten l)in oon bem Jpinfdjiug'fdjen <tlirc^enred)t auggegangen

ift. 3u ernftl)aften 33efprec^ungen feiner einzelnen 33änbe ift nid;t einmal ber

SSerfud) gemadjt roorben; eine fritifdje 3(ugeinanberfel3ung mit it)m I)ätte ja

felbft aud) roieber Sänbe erforbert. 2(ber beffer alg bag Sob ber Stecenfenten

eg gefonnt §ätte, oerfünbet bie 2;i)atfad)e ben 3tul)m beg Sud)eg , baf? eg ber

Erörterung ber oon i^m bel)anbelten ^-ragen aud) in ber nid;tjuriftifd;en

Sitteratur überall ju ©runbe liegt. SDarum mar aud) öinfd^iug' '}came in

ber gelel)rten Söelt ^eutfdjlanbg unb beg Stuglanbeg fo befannt roie nur roenig

anbere. ^arum rourbe .'p., roenn il)n aud) ber eine ober anbere ,^citgenöffifc^e

^urift an ©eift, fdjöpferifd^er .^raft unb glänjenber 3)arftellungggabe über=

ragte, oon feinem an freite unb Xiefe beg gemeinroiffenfd)aftlid;en ©influffeg
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übertroffen , ber noc^ baju nad) ben bi^^erigen ©rfolirungen ungeroö^nlid).

nQd)^aItig ju roerben oerfprid^t.

^en großen ®elet)rten fudjten alg Se^rer »on ^Rat) unb gern alle bic=

jenigen auf, bie ifiren ©tubten mit 33ebac^t bie 9lid;tung auf ba§ ^irdfienred^t

^in gaben. 2lber aud^ fonft rourbe ^., gumal in S3erlin, niel unb gern gehört,

©eine SSorlefungen ftanben freilidj, befonberg roa§> i^re ?^orm betraf, ni^t

gonj auf ber §ö^e feiner litterarifd^en Seiftungen. 3Son feinem f^eft machte

er fic^ faft nur für bie fd^arfen unb oft mit beifeenbem ©arfa§mu§ geroürjten

2lugeinanberfe|ungen lo§, bie er in feinem naturgemäß raeit fubjectioer aU
ba§ ^uä) gel^altenen ßoKeg mit ben oon i§m befe()beten fird;Iici^en unb firc§en=

politifd^en 2lnfid}ten onftellte, ober roenn er üon feinen ftet§ mit 33eifatt auf=

genommenen Sföi^en unb Slnecboten etroag ^um 33eflen gab. ©onft bictirte er

rafd) unb ttiel, rooburd; er feinen Ssortrag be§ überroältigenben ©inbrudg be=^

raubte, ben bie in ©egenroart be§ ^örer» erfolgenbe fd)öpferifd;e Sieprobuction

aud^ beg rooljl vorbereiteten ©ebanfeng unfel^lbar madjt. ?^reilid) aud; fein College

©olbfdjmibt befolgte bie S)ictirmet()obe, unb bod) gab e§ feine 3SorIefung, bie

mef)r ben ©inbrudf frifdjer Unmittelbarfeit l)interließ. Slber ©olbfdjmibt ner^

ftanb e§ aud), mit feinem in fortroä^renbem gluß befinblid)en 2)ictat ben

jugenbüdjen ^örern bag erl}ebenbe Scrou|tfein beizubringen, baß »or bem Jyorum

feinet ßoKegg ftet§ bie neueften fragen be§ ^anbel^^ unb @it)ilred)t§ burc^

bie berufenfte 3lutorität feierlid) entfd)ieben mürben. 3)iit nid^t weniger ©runb
^tte ^. e§ mit bem ^ird^enred^t ebenfo galten fönnen. S)od) er mar, üiel=

leidjt roeil er oon bem fird^enred^tlidjen Qntereffe ber ftubentifd)en 5)iaffe auf
©runb langer (§rfaf)rung nid^t eben fef)r l)od) bad)te, nid^t ber Sliann, ber ba§,.

roaS il)n gerabe miffenfdjaftlid; befdjäftigte, loomöglid; nod) in ooller ©ä^rung auf§

Äatf)eber brad^te. Sieber oermittelte er ol)ne Sang unb Älang bem .^Ürer eine

fdjlid^te unb fd^mudlofc, aber oottftänbige unb präcife ©arftettung feiner 2)i€=

ciplin, bie raol nur ben geiler ^atte, baß fie etmaS abftract unb gu fe^r bem
33ebürfniß beg 2)urd^fd^nitt§ftubenten angepaßt mar. 2lud) im ©eminar, in

bem er fid) naturgemäß freier unb urfprünglid;er gab, mußte er niel ^eit

barauf oerraenben, bem Stl^eilnel^mer „bie notljroenbigften gunbamentalfenntniffe

beizubringen" ; e§ gereidjte ber ©tubentenfdjaft gum Sob unb jeugte berebt

oon ber unbebingten .^od^adjtung, bie ^. al§ Se^rer genoß, baß fic^ ftetS 5al)l=

reiche 2;§eilnel)mer ju feinen fanoniftifdjen Hebungen brängten, obfdjon ber

aller bocentifd^en ^opularität§l)afd^erei burdiaus abl)olbe Wann bie ftrengften

älnforberungen ftettte unb uor^anbene 33lößen fd;onungglo§ aufbedte. ^n biefen

Hebungen gemäiirte ^. aud) oon 3eit ju 3cit bem ©tubierenben einen @in=
blid in feine roiffenfdjaftlidje SBerfftatt unb brad^te er mitunter fd;n)ierigere

3'ragen gur 33el^anblung, an bie fid) nur SSorgerüdtere roagen burften. ©d[)ule

l^at er freilidj nur in befdjeibenem SRaaße gemadjt. 3)a§ lag jebodj gum guten

Xl^eil an ben SSerl^ältniffen. §. felbft l^at in feiner 53erliner 9tectorat§rebe

bitter über „bie nod) ^eute gum i^eil in Preußen f^errfd^enb gebliejjene S(n=

fdjauung" geflagt, ber gu g-olge „ba§ miffenfd^aftlid^e ©tubium be§ 9ted;t§ für
ben jungen ^uriften unfrudjtbar unb unpraftifd; fei, unb er ba§, mag er in

ber juriftifdjen ^'rajig braud^e, überl)aupt erft in biefer erlerne unb aud; bort

erlernen fönne". Unb in ber Stfiat ift, mä^renb ber praftifdjen SSorbereitung

eine 3cit geroibmet roirb, bie in feinem 3Serl)ältniß gu bem ftel)t, ma§ barin

gelernt roerben foll, gcfd^roeige benn roirb, ba§ afabemifd^e ©tubium in Preußen
immer nod; auf 6 ©emefter bemeffen. 'DaS mod;te genügen gu einer ^eit rcie

ber, ba |). ftubierte, roo ba§ 9^edjt§ftubium nod) im roefentlid)en $anbeften=
ftubium roar, unb erft fdjüdjtern aud) anbere ?^äd;er Sfnfprudj auf bog ^ntereffe
unb btt§ ©tubium beg ange^enben ^uriften erl)oben, ^eutgutage reid^t e§
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fautn baju au^, bem ^urdjfc^nitt, unb roae über i^m [te^t, mit nieler 'Dcotf)

einen enci)fIopäbifc^cn Ueberblid über bie 9tec^t§roifjenf(^aften ju »ermitteln.

2)ie g-olge ift , ba^ bie rcifjenfdjQftlidje S3ilbung in weiten Greifen unfereg

3uri[tenftanbe§ nid^t ben Aortfd)ritten ber SBifjenfc^aft unb ben 2(nforberungen

be§ Sebeng entfpred^enb gunimmt, unb ba^ namentlid) bie Stu^Iefe für ben

atabemifdjen ^eruf nid)t nad) inneren ©rünben, fonbern nadj ^ufoH fid) t)oII=

jie^t. ®enn ein roirüidjcg SSer^ältni^ jur 9ted}t§n)iffenfd;aft geroinnt nur ber,

ber roenigfteng in einen S^^^ berfelben in längerem ©tubium fid; ju oertiefcn

unb raomöglid^ — unb märe eg aud) nur in befdjeibenen ©renj^en — felbft=

tf)ätig an iljrer görberung mitzuarbeiten oermag. SDaj^u fommt ee jebcci^

^eute faft nur nodj in ben feltenen g-ällen, rco bei ben ©tubirenben unb ben

Altern bie roeife @infid)t ,^ufammentrifft, baf5 eine grünblid)ere n)iffenfd;aftlid;e

SSorbilbung me()r roertl) fei all bas ^öl)ere ^ienftalter non einem ober jroei

^a^ren, unb n)o auc^ bie SOIittel ba finb, bicfe ©infid;t ju bet^ätigen. ^m
übrigen fpielt ein nod) größerer 3uföH, bie praftifdie SSerroenbung amUninerfitäts»

ort, ftarfe perfönlidje ©inbrüde u. f. rv. mit. 2tu(^ §. ^at unter biefen SSer-

E)ältniffen fef)r gelitten, obfd)on ja gerabe ber Äirdjenredjtlle^rer in ber be=

fonberl glüdlic^en Sage ift, non ben nod) nidjt mit foldjer ^aft ftubirenben

angel)enben !Jf)eologen unb ^iftorif'ern Su^ug .^u er()alten. 3"*" 2:^eil lag

ber befd^ränfte ©d;ulerfolg non §. freilid) aud) an feiner ^erfönlid}feit unb

feinem 3Befen. ^ie ^nitatine ergriff er nid)t, ©d)ülern nad)=, unb auf fie ein=

jugefien lag i^m eigentlidj ferne. @r mar im roefentüdjen burd) fid) felbft

geworben, mal er roar, unb liebte bie 2eute, bie gerabe fo fid)er unb felb=

ftänbig i^ren 2öeg madjten. ^ebenfaffl aber lie^ er atte§ erft an fid; l)eran=

fommen. ^ann freilid) na^m er fid) beffen, non bem er ben ©inbrud eineö

ernften ©trebenl erhielt, mit größter 33ereitn)iIIigfeit unb lebl)afteftem ^sntereffe

an unb ging i^m mit 3Rat^ unb 'Sf)at an bie §anb. ©ann liefe er el aud)

an Stufmunterung unb an roarmer Slnerfennung nid)t fefilen, bie um fo l)ö^er

9efd)ä^t mürben, aU man roufetc, ba^ fie au§ bem 5Jiunbe beg berufenften, aber

aud) unbefted)lid)ften unb unerbittHd)ften Seurtf)eiler5i famen. ®urd) fold)e

TOiffenfd)aftlid)e ?Dtitarbeit fonnte man fogai , mal fonft nic^t eben leid)t war,

bem 9Jienfd)en §infd)iu§ na^e fommen unb ju i^m in ein inneres 3Serl)ältni^

treten, bal er feinerfeitg mit magrer ^crjlid)feit unb rül)renber ^Treue er=

roiberte.

$Denn ju ben ^Vrfonen , bie alebalb jebcrmann gewinnen , gehörte ^. an

fid) nid)t. ^m ©egent^eil feine cl)er vani)t unb augfäHige, aber jebenfalle gerabe

unb rüd^altlofe ^Berliner 2lrt r)ielt, jumal con ben feineren 9iaturen, manche

oon il)m fern. Unb bod) war er ein trefflid)er S^arafter non unbebingter 3"=

»erläffigfeit unb wol)nten ©üte unb 2Bol)lwolIen in feinem §ergen, beffen 5Re=

gungen er nur faft ängftlic^ cor ber 2(u^enwelt »erbarg. 2lud) jeid)netc er

fid) burd) fittlid)en ®rnft unb burd) ftarfen, in langjähriger, glüdlid)er @f)e

betl)ättgten g-amilienfinn au§>. 3)em .ftörpcrbau nad) war er e^er Hein, aber

mittelfräftig: an feiner ßrf^einung fiel namentlid^ fein leb^afte^, flugeg unb

alles burd)bringenbee 2(uge auf.

ätm 13. 5)ecember 1898 entfd)lief i^aul §. nad) längerem, fd)wercm aber

mit ©tärfe unb Raffung ertragenen £eiben. ©d)on je^t barf auf ©runb beg

oben über fein öauptwert unb beffen ©rfotg 5Beigebrad)ten geurteilt werben,

baf5 burd) il)n bie i^ird)enred)t§wiffenfd)aft beg 19. Sal)r^unbert^3 il)ren $ö^e=

punft erreid)te, unb bafj mit il)m einer »on jenen 5)tännern aus bem 2eben

fd)ieb, benen eö ju banfen ift, wenn mit bem militärifd)=politifd)en 3iuffd)wung

^^reu^eng unb ^eutfd)lanbe in ber jweiten .^»älfte beg 19. ^atir^unbertg ein

nid)t weniger ad)tunggebietenber wiffenfd)aftlicl)er mnh in .t)anb ging.
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ßmil ©erfet, 2lrt. ßinfdjiuS in bei* 9^ealenci)fIopäbie für proteftanttfdjc

S^^eologte unb S!ird)e von A^ergog^Jpaucf. 3. Slufl., VIII, 1900, ©. 90—97,
n)o aud; ein »ollftänbigeg ©djriftenoerjeidjni^ unb eine Slufjäf^tung ber

unter anbern t)on ^yriebberg, Stuffint, ©edel unb ©tu§ {)errüt)renben

9?efroIoge gu fitiben ift. ©agu feit§er noc^ S^eid^mann im S3iograp^ifd)en

^o^rbud} unb 9tefroIog für 1898, t)erauggegeben t)on Scttel^eim, III, 1900,

©. 51—53 unb ©tu^, 2)ie firc^Hd;e 3fted)tögefdjid)te, 1905, ©. 7—13.
Ulrid) © tu|.

^i|)Icr :
'^- r a n j ^,, ein ^erüorragenber, feiten frudjtbarer unb erfolgreidjer

^iftorifer 2lltpreu^en§, gumal beg ©rmlanbeg, geboren ju SlEenftein in Oft=

preu^en am 17. g-ebruar 1836, f qI§ ermlänbifdjer 2)oml}err ju g-rauenburg

am 17. ©ecember 1898. ©iner n)oI)n;nbenbcn, aber ftreng fird)lid)er 9tid)tung

zugeneigten g-amilie entfproffen, fa|te er, bem 33eifpiele »on fünf ©d)n)eftern

folgenb, fdjon al§ ^nabe ben ©ntfdjlu^, fid) bem geiftUdjen ©tanbe §u roibmen.

3)cit auggejeidjneten ©eiftcggaben au^geftattet unb non einem eifernen, oon

früf) ah auf fefte ^iele gericf)teten g-Ieif? getrieben, fonnte er bie ^Vorbereitung

auf bem ®i)mnafium (?iu 33raungberg) fdjon in ber 91ütte be§ 18. £eben§iaf)re§

abfdjlie^en. S3ei feinen Unioerfitäkftubien , beren erfte§ ^^riennium er in

33rcglau unb auf ben Spceen in '3)iünfter unb in ^raungberg abmadjte, be=

fdjränfte er fic^ burdjauS nidjt auf fein Sebenefai^ unb mag biefem ,3iunäd)ft lag,

fonbern betrieb in gan§ erftaunlid)er Söeife, überaß ben bebeutenbften unb ben

gelclirteften Set)rern aufg engfte fid) anfdjlie^enb, üorpgömeife p^ilofop^ifd^e,

(alt= unb aud) neu=) p£)ilologifd)e unb cor altem ^iftorifdje ©tubien. ^Jiad)

2tblegung beö tt)eoIogifd)en ©jameng erl^ielt er im Sluguft 1857 gu 5^<^iic"=

bürg bie nieberen 3Beif)en unb genau ein ^a()r fpäter nom 83ifd)of bie $riefter=

n)ei|e. 9tad)bem ^. fobann gemä^ einer bifdjöflidjen 2lnorbnung eine furge

3eit pricftertidjer 3::t)ätigfeit obgelegen ()atte, ging er im äliai 1859 nodj einmal

nad) 9Jiünfter unb gu Dftern 1860 nad) 9J(ünd)en, roo bie für feine bamaligen

^mede überreidje ;^ofbibliot()ef feine Xljätigteit gang befonberS in Slnfprud)

nal)m; ()ier rourbe er aud) im Januar 1861 gum 3)octor ber Stljeologie promo=

oirt. Diad) groeijätiriger 2lbn)efen()eit t)eimgefet)rt, mar er nod), beoor er enb=

lid) eine fefte ©tellung in ?^rauneberg erf)ielt, graei ^afire olg ßaplan be=

f(^äftigt, baüon bie atlermeifte ^eit in Ä\önig§berg, mo er raieber bie S3ibUot§e!

unb gang befonberg ba§ ©taatgardjio in feiner freien S^^^ für feine befonberen

3nie(!e ausbeutete, ^m Sluguft 1863 rourbe ^. mit ber Seitung beg bifd)öf=

lidjen ÄnabenconcictS in 53raun§berg betraut, aber fd)on im folgenben "^'vüij^

\al)x als ©ubregenS be« bortigen ^^rieftcrfeminarS angeftefft, rooburd) audj

feine afabemifdje 2el)rt()ätigl'eit am Spceum ^ofianum, an beffen tl^eologifdjer

g-acultät er fi(^ ingroifdjen als ^j^ricatbocent ^abilitirt t^atte, nielfad; roieber

unterbrodjen rourbe. ,äaum mar ^. gu Dftern 1870 enblid^ StegenS beS

©eminarS unb gugleid) ^^irofeffor ber 9JJoraltl)eologie am Spceum geworben,

als bie großen ©reigniffe ber 3eit if)m bauernbe Unterbred;ungen auflegten.

3unädjft begleitete er feinen Sifdjof auf bie »aticanifd^e Jlirdjenuerfammlung,

roo er fid) guerft im äBiberfprud) unb bann in ber Unterroerfung gang ben

beutfd)en 33ifd)öfen anfd)lo|5, fobann rourbe er nad) 33erlin berufen, um bei ben

frangöfifd)en ©efangenen bie ©eelforge auSguüben, unb enblid) bebrol)te bar

„^ulturtampf" baS Spceum faft mit ber nöttigen 3(uflöfung, S)er le^te grofje

SBanbel in feinem Seben trat enblid) für §. im ^al)re 1886 ein, als ber neu

geroäl)lte 33ifd)of i^n in feine biSf)erige eigene 3^oml)errnftelIe nad; Jrauenburg
berief, unb in biefer nerblieb §., nad) ben oerfdjiebenften 9tid)tungen Fiin amt=

lid) tl)ätig, bis gu feinem SebenSenbe. — SDiefer einfad)e dlai)\mn beS äußern

SebenSlaufeS umfc^liefst ein farbenreid)eS , roed^feloolIeS , roa^rliaft glängenbeS
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Silb geiftiger 5I:;^äti9feit unb Sfrbeit. §ipIer''o fämmtlidje [d)nftftellerifrf)en 3(r=

betten, bie f^on mit ber Stubentenjeit beginnen unb unter benen bie fleineren rool

nad) |)unberten ^ä^Ien, l)ier aufjureifien »erbietet fic^ oon felbft, i[t bod) j. 33.

ber ^niialt be§ t^aftoraIb(atte§ für bie SDiöcefe ©rmlanb, raeld;e§ s}. oon 1869
ah big unmittelbar nor feinem ^obe l)erouggegeben f)Qt , abgefe^en oon 't'en

omllidjen 9}iittl)eilungen faft ausfdiliefjlid; feiner g-eber entfloffen — fleine

2lrbeiten aus allen ©ebieten unb au§ allen ^ßiten be^ Sist^umg. '3)abü er=

t)ielten aud) anbere ^eitfdjriften, vox allen bie ^^itfiil^ift für bie ©efdjidjte

drmlanbS, bonn bie 5[)iittf)eilungen bes ermlänbifd)en ^unftoereing , bie 2llt=

preu^ifd)e 53ionatöfd)rift u. a., reiche Seiträge »on §., bie fid) nom ^reu^en=

apoftel 2tbalbert big auf ben 5"iivftbifd)of Qofepf) oon .§of)en?iottern (Slnfang

beö 19.5al)rf).) erftreden. i>on felbftänbigen, größeren 2(rbeiten §ipler'§ feien er=

n)ä()nt: de b. Dorothea vidua inclusa, bie befannte Klausnerin ®oroti)ea oon

9)(ontau (in ben Acta Bollandiana XIII), bie geiftlid)en ©ebic^te be§ ^oljanne»

SDantigcug, ba§ Spicilegium Coperuicanum (ber grö^e ermlänbifdje Slftronom

f)at §. immerfort befdjäftigt) , bie gemaltige Strbeit ber Srieffammlung beg

6arbinal=S3ifd^of§ Staniglau^ ^ofiug, be§ 2i>ieberf)erftetter6 be§ ^at^olicigmue

im ©rmlanb, meldte ^^. ^ufammen mit einem polnifdjen ®ele{}rten ^eraugjugeben

iiegonnen ^at, ein 2(bri^ ber ermlänbifd)en £itteraturgefd)id)te; aud^ ein ermlän=

bifdjeg ©d)riftftetter=8ejifon f)at 4">- geplant unb oorbereitet. ^n feiner frü^eften

3eit ^atte fidj §,, oon feinen pl^ilofop^ifd^en, §uma( neupIatonifd)en 5-or=

fdjungen auSgetienb, insbefonbere ber an ben 3tamen ®ioni)fiu§ anfnüpfenben

„areopagttifd)en" %xaQ,t jugeroenbet, nadjbem er aber feine fleißigen unb tief

einbringenben Unterfud)ungen mit feiner 2)octorarbeit „©ionpfiuS ber 2lreo=

pagitc" (1861), beren .^auptrefultat ber bigf)erigen 2(uffaffung fdjarf roiber=

fpric^t, 5um Stbf^lu^ gebrad)t t)atte, I)at er biefeg ^^roblem jroar niemaU ganj

au§ bem 2(uge oerloren, eg aber im roefentlic^en nidjt me§r berüt)rt, feine

erften eigenen ©rgebniffe ()at er jcbod) fpäter in offenem Gingeftänbni^ it)ree

^rrt^umg jurücfgenommcn. — ^ür bie ermlänbifdje unb bie altpreufeifdje ®e=

fd)id)te roirb ^. immerbar als eine ber fefteften "Stufen befte()en bleiben unb

altfeitig gern anerfannt merben.

©ittrid;, Dr. ^yrang ^ipler, ^omcapitular in ?}rauenburg. Stigge

eineg ©eleljrtentebeni (3eitfd)rift für bie ©efd;id;te unb 2lltertl)um^{unbe

grmlanbs, XII 2, 1898, 6. 383—427). I. So^mexjer.

^irf^: Sluguft (oor ber Staufe Slron 6imon) ^., Sfrjt unb .'oiftorifer

ber 'DJiebicin, geboren al§ ®o^n einel J^aufmann» in SDanjig am 4. Öctober

1817, fanb bereite aU J^nabe befonberen ©efallen an ()iftorifd;er unb

geograpl)ifd;er Seetüre, 9teifebefd)reibungen u. bgl. 2tnfang§ oom 33ater für

bon Slaufmanngftanb beftimmt, trat er mit 15 ^al)ren in ein S3erliner i5anb=

lung6l)aui als £et)rling ein , geioann jebod) gegen ben faufmännifdjen

iBeruf eine 2lbneigung unb nal)m infolgebeffen nad) breiiäl)riger, roenig erfolg=

reicher 2;l)ätigfeit ben ©djulbefud; auf bem @r)mnafium in Glbing roieber auf,

bae er 1830 abfoloirte, um bann 93iebicin in Seip^ig unb Berlin ^u ftubiren.

Sin le^tgenannter llnioerfität erlangte er mit einer umfangreidjen, an litterar=

l)iftorifd)en 9iotij(en auf5erorbentlid) reid)f)attigen, feinem ©önner Söil^elm

iBaum, bamaB nod) Oberarzt in X)an,^ig, gemibmeten ^nauguralbiffertation

„De laiyngostasi exsudativa vulgo Croup vocata" 1843 bie 2)octorroürbe.

Tiad) SBeenbigung feiner ©tubien unb ^srüfungen lie^ fid) .'o. 7unäd)ft al§ 2lr,^t

in ©Ibing nieber. 3Son ^ier au§ beabfid}tigte er anfangt in l)olIänbifd)=inbifd)c,

unb nad)bem i^m l}ieroon oon prioater ärjtlid^er ©eite abgerat^en roor, in

englifd)=oftinbifd)e 35ienfte als Slr§t ju treten. 2tuc^ biefer $lan §erfd)lug fid)
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jebod), unb !>., ber mittlerroeile nad; ®anjig ükrgefiebelt voax, fe^te f)iet bie

fd)on frü()er für ben erroä^nten %^lan äroeds n)iffenfdjaftlid;er ^Sorbereitung

begonnenen 6tubien über ()tftorifd)=geograp^ifd)e ^otfiologie fort. 3llg @rge6=

ni^ berfelben erjdjien nadj me{)reren fleineren, in 33ir^on)'g 3lrd)it) unb anberen

3eitfd)riften oeröffentlid^ten Stb^anblungen (über Slialariafieber, tppfiöfe ^ranf»

i)eiten, 9^u[)r, inbifdjc $^eft, ^^riefel, 5)^abura=2ru^ u. a.) bai gro|e „§anbbud>

ber i)tftorifd)=geograp^i|d)en ^at^ologie" (2 Sbe., Erlangen 1859—64, 2. 2lufl.,

3 Sbe. , (Erlangen 1881— 86), ba§ bem 33erfaffer einen 2BeItruf begrünbetc

unb §ugleid) 1863 einen Stuf al§ orbentlidier ^rofefjor ber ^atfiologie unb

mebicinifdjen ©efd^idjtc unb Sitteratur nad) 53erlin cerfd^affte, roo §. big gu

feinem am 28. Januar 1894 erfolgten 2lbleben in fegenSreid^fter Sßeife alö

Se^rer, Aorfd)er unb ©djriftjtetter rairfte, nad;bem er nur in ben legten £eben§=

monaten roegen Äranf^eit feine X^ätigteit ^atte einftellen muffen, ^irfd^'ö

.vjauptroerf ift ba§ oor^in genannte §anbbudj, bag mit Stedjt 3Iuffc^en erregte.

@e ftef)t in feiner 2lrt megen ber überraältigenben ^^-ülle litterar^iftorif^er

'Jiotigen, bie fi^ nadj einer 3äl)Iung bei Unterzeichneten auf gegen 15 000 be=

laufen , roegen einer großen 9lei^e ätiologifd^er Sluffd^lüffe unb cor allem a(§

erfte, fpftematifdje unb noUftänbige 33earbeitung beg ®egenftanbe§ nod) ()eute

unübertroffen ba unb wirb für immer feinen äöertl^ behalten, obmol injmifdjen

burd; bie »on ber Sacteriologie ausgegangene Umroälgung ber 2lnfd;auungen

mand}e barin niebergelegte 2el)ren al§ ceraltet gelten muffen. 2((g ein Sentmal
beutfd}en ©elel^rtenflei^eg unb in ber 2(rt, mie ä^erfaffer ei nerftonben i)at, aU
ein „vir ex libris doctus" ol^ne ©jperiment, o^ne ©ection, ol)ne 5J(ifrofcop,

of)ne Saboratorium lebig(id) auf bem 3Bege gefunber ^ritif unb einer rationellen

Empirie auf ©runb ftatiftifd^er unb anberroeitiger Iitterarifd)er 9)fitt^eilungen

mit üielem ©djarffinn über einzelne Äranfl^eiten fe^r roid)tige 2[uffd)lüffe §u

c3eroinnen bejro. ju erl^ärten (g. 33. über SDcalaria, ^inbbettfieber, meningitis

cerebrospinalis epidemica) nerbient bog SBerf bie ^öd^fte 33en)unberung.

SBeitere, nidjt minber gebiegene 2(rbeiten t)on §. j;ur @efd)idjte finb feine

„©efd)id;te ber 2lugen^eilfunbe" (Soipsig 1877 aU 33b. VII non @raefe=

Saemifd), .gtaubbud; ber 2(ugenf)eilfunbe); „©efdjid^te ber mebicinifc^en 9Biffen=

fd^aften in 2)eutfd)Ianb" (9Jiünd)en unb Seipgig, 1893, im Sluftr. ber ^iftor.

ßommiffion ber '3}iünd;ener 2lfab. b. SBiffenfd).), feine §abiIitationgfd}rift über

bie Slnatomie ber .^Mppofratifer (Serlin 1864), feine 9tu§gabe »on ^eder'g

fleineren feud)engefd;idjtlid)en ©djriften (ebb. 1865), fein gro^eg, jufammen mit

©urlt f)erauggegebeneg „33iograpl^ifd^c§ Se^ifon l^eroorragenber Slerjte aller

Reiten unb SSölfer" (SBien unb Seip^ig 1884—88), feine fd)öne, §ur ©tiftungg*

feier ber llaifer=2BiI^elm=2(fabemie für 'OJüIitärmebicin am 2. Sluguft 1889
gel)altene 9tebe über bie l)iftorifd^e ©ntroicElung ber öffentlid)en ®efunbl)eit§=

pflege u. a. m. Slud; um ben le^tgenaiinten 3w)eig l)at fid^ ^. in ber »or*

bocteriellen ^eit roefentlidje S^erbienfte erroorben. dx bereifte 1865 im 2luf=

trage ber 9^egierung bie üon Meningitis cerebrospinalis l^eimgefudjte $rot)inj

Sßeftpreu^en unb »eröffentlidjte über bie ©rgebniffe biefer ©tubien eine 'DJiono»

grapljie (SBeilin 1866), oeranlaf^te jufammen mit v. ^ettenfofer bie 1873 er=

folgte 33ilbung ber „S^olera=6ommiffion für ba§ beutfd;e 9teid;", bereifte al§

beren 3Jiitglieb bie ^^roüinjen 3Beftpreu^en unb ^^ofen, na^m 1874 alg ®ele=
girter be§ beutfdjen 9teid)§ an ben 35eratl)ungen ber internationalen Sl^olera=

ßonferenj t§eil, ging 1879 im 2tuftrage ber 9ieid;gregierung gufammen mit
©ommerbrobt unb ^üfener gu ©tubien über bie im ©ouoernement 2lftrari)an

^errfdjenbe ^^seft nad) JHußlanb unb neröffentlidjte aud) hierüber bie betrcffenben

SSeridjte (33erlin 18^0j, umrbe Segrünber unb ^eroorragenbe§ 5)iitglieb ber

1872 ju ^Berlin ine £'eben getretenen „®eutfd)en ©efeUfc^aft für öffentlid;e
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@efunbf)eitepflege", beren erftcr i5orfi|enber er bi^ 1885 tnor imb ju beten

@I)renmitgIteb er 1886 ernannt rourbe.

g?9l. fa^tl, Xeutfc^e ^3Jteb. 2öoc^enic^r. 1893, 5ir. 7 unb ebenba 189-i,

Üh. 5 foroie 35eutjc^e ^ßierteljafirsfc^r. f. öffentl. ®efunb()eit§pfl. 1894.

^aßel.

^iri(6: Samfon SRap^ael §., geboren am 20. ^uni 1808 ju §am=
bürg, t am 31. ©ecember 1888 in ^"vranffurt a. 3)i., f)err)orragenber 2;^eoIoge,

^^äbogoge unb Äanjelrebner. Urfprünglid) für ben ^aufmann^ftanb beftimmt,

pertieB er biefen iJ)m nid;t jufagenben 33eruf fc^on nadj einigen ^a^ren imb

fam, narf)bem er anfange in feiner SSaterftabt bei ben burd) feine kämpfe
gegen bie ^Reform bee ^ubent^um^ bcfannten ßfiad^am SernapS t^eologifd)en

Stubien oblag, fpäter nad) DJiann^eim, rcofelbft er ein Sd)üler ^afob (i"tt=

linger'S rourbe, ber bafclbft ^lauerabbiner roar. Später bejog er bie Uni=

rerfttät in ^onn unb ftanb bort in freunbfd^aftlidjer 33ei^iel)ung ju bem gleid)=

faUg bie bortige Uninerfität befud)enben 2Ibra{)am ©eiger, bem fpäteren

l)erDorragenben Söortfü^rer ber SReform bee ^ubent^ume. ©eiger unb ^.
grünbeten in Sonn in ©emeinfc^aft mit anberen jungen jübifd)en 3:f)eoIogen einen

Siebnernerein, in raeldjem le^terer bie erfte ^>rebigt I)ielt unb roaren fid) beibe

bamale nod^ if)rer ©egenfä^lid)f'eit in ber 3luffaffung bee ^ubent^umS nid)t

red)t bemufet. 18G0 raurbe ^. aH Sanbrabbiner nad) Clbenburg berufen,

mofelbft ber jübifdie ®efdjidjtfd)reiber @roe| unter feiner Leitung I^eranmudje,

ber fpäter su i^m eine gegnerifd)e Stellung einnahm. 1841 trat §. bie

^'anbrabbinerfteHe in ßmben an unb folgte 1847 einem Stufe aU Sanbrabbiner

üon 93iäl)ren unb Sd)Iefien mit bem Si^e in D^icolgburg, raofelbft er bis jum
^a^re 1851 nerblieb, in n3e(d)em er bie if)m angebotene Sflabbinerftette an ber

neu gegrünbeten „^groelitifdjen Sieligionegefefffdmft" in J^onffurt a. 9)1. an=

na()m unb roo er bis ju feinem Sebensenbe mit unermüblidjem ßifer unb mit

unbeugfamer Jeftigfeit feine bernorragenben @eifte§fräfte in ben '2)ienft be§

ortt)obojen ^ubentf)um^ ftettte, beffen bebeutenbftcr SBortfü^rer er geroefen.

2(uffef)en erregten feine 1836 pfeubonrim erfd)ienenen „S^eunje^n 33riefe". Qx

trat in benfelben gegen bie fortfd)rittlid)en Seftrebungen im ^ubent^um auf

unb ftellte in feinem 1837 erfd)ienenen „6f)oreb" ißerfud)e über ^igjroele

^'flid)ten bie t)iftorifdje C^ntmicflung nid^t anerfennenb , in fonberbarer 2Eeife

bie Uebung aEer überfommenen religiöfen Sräudje für alle 3eite" aU 5corm

bee ^ubent^umg auf unb oerfud/te burd) eine oft ju roeit getriebene St)mboli=

firung unb 2IIIegorifirung ben am ber 3eit entftanbenen t)erfd)iebenen äußeren

©eftaltungen bes ^ubent^ume unbebingte, immerbauernbe ©eltung unb 2ln=

erfennung ^u nerf^affen, mag if)m aber im allgemeinen nur roenig gelang,

roeil feine ba^inge^enben 2lu6fü{)rungen , roenn aud) geiftooH gehalten, ben

Stempel bes Ünnatürlidjen an fid) tragenb, cor bem A'Orum ber 2S>iffenfd)aft

nid)t Stanb galten fonntcn. 1855 grünbete ^. eine llionatefd^rift ^ur AÖrberung

jübifdjen ©eiftes unb Sebeng „^efd)urun" (1855—1869), in ber neben feinen

geiftpollen, nac^ Jorm unb ^n^alt gleid) bebeutenben ^^rebigten , aud) feine

heftigen, nom ^-anatiemug nid)t freien Stuefälle gegen bie reformiftifc^en

Sflic^tungcn ^la^ fanben, na^ befonbers ftarf ^ernortrat in ben gegen bas

1854 ins geben gerufene erfte jübifc^e t^eologifd;e Seminar in 33reölau ge=

riditeten Singriffen unb gegen ben, um bas ^ubentf)um unb feine 2.lUffenfd)aft

^od)oerbienten Seiter besfelben, Dr. 3ad)ana§ ^"ro"^'^^- Ö^i Jranffurt a. 9)i.,

roo ^. in einer con ber ^auptgemeinbe getrennten ortljobojen ©emeinbe

roirfte, fanb er ein reid)e5 ergiebige^ ?yelb für feine St^ätigfeit unb ^at fid)

bur^ ©rünbung ber israelitifdjen Stealfd^ule , ber pr)eren ^Töc^terfdjule unb

ber iübifd)en 5?oIfgfd)ule um ba§ 3lufblü^en feiner ©emeinbe bleibenbe SBer=
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bienftc erroorben, rote er benn aud) in ßonjequen^ feiner 9lirf)tung an bem

3u[tanbefommen be§ Slugtrittgcjefe^eS tf)ätigen 2(nt|eil na()m iinb jebe 33er=

binbung mit einer ©emeinbe, bie nid)t auf feinem ©tanbpunfte ftanb, für religionS^

gefe^üclj »erboten erHärte. 9tebftbem entfaltete ^. in g'ranifurt a. Wl. eine

reidje roiffenfdjaftlid)e 2;i)ätigfeit. 1867 gab er einen Kommentar jum ^^ientateuc^

f)eraug, bem 1882 einer ju ben ^falmen folgte. 2Benn biefe Slrbeiten aud)

nid;t ben ^orberungen, bie man an eine ftreng roiffenfdjaftlid^e ©jegefe ftettt,

entfpradjen (ngl. $Rap§aeI Äird;l^eim: bie neue @jegetenfd)ule, eine fritif(^e

©ornenlefe au§ ©. 9t. §irfd}, ©rflärungen ber ©enefiö, ^re§Iau 1867), fo

I)aben fie bod; burd; bie fjeroorragenb geiftige 33egabung be§ 33crfafferg oielen

Greifen eine mädjtige 2lnregung gegeben unb gro^e 3lnerfennung unb roeite

^Verbreitung gefunben. 1895 rourben au§ bem 9?ac^taffe §irfd)'g ^§raeU
©ebete überfe^t unb erflärt f)erau§gegeben unb rourben 1894 bie ,,3teun5ef)n

Sßriefe" unb 1899 ber „61)oreb" neu aufgelegt. 3Son ber 3tu§gabe t)on 6. 3t.

§irfd), „©efammelte ©d)riften", finb ,^roei 33änbe, tjeraulgegeben oon feinem

ingroifdjen üerftorbenen @oI}ne ^ufti^iratf) Staftali §irf(^, big je^t erfd)ienen.

älbolf Srüll.

$irfd)C: ©eorg ^arl ^., lut()erifd)er 3:^f)eoIoge, befannt roegen feiner

2lrbeiten über St^omag oon ilempen, rourbe aU ©o^n eine^ S3ä(ferg am
19. 3tpril 1816 in 33raunfdjroeig geboren unb ftarb am 23. '^uü 1892 aU
emeritirter ©enior be§ geiftlid;en ^Jtinifteriumg unb .^auptpaftor ju Hamburg.
@r befudjte bie gelef)rten 3lnftalten, ba§ Dberg^mnafium unb ba§ Kollegium

(Sarolinum, feiner SSaterftabt unb ftubirte bann !Sf)eoIogie in ©öttingen unb

33erlin. ^n ©öttingen ^atte cor attem J-riebric^ SücJe (f. 2t. ^. ^. XIX,
357) auf if)n ©influ^; §. nannte fi(^ gern unb banfbar einen ©(^üler £üde'<o.

^n ^Berlin roar er nur roenige 9]tonate im ©ommer 1836, fobafe er ©djleier=

madjer (f 1834) nid^t gefrört I)at; aud) ^at ©d^Ieiermadjer'to X^eologie il)n

nidjt beeinflußt. 2lm 4. Siooember 1836 beftanb er bie erfte unb am 7. Stuguft

1840 bie groeite tf)eologifdje Prüfung in SBolfenbüttel; jroifd^en beiben roar er

eine Zeitlang bei 2lbo(p() "DJionob in SJtontauban, roo er al§> Se^rer an einer

.tnabenpenfion tl^ätig roar, ^m "Dionember 1840 mai^te er nod) ein ®d)uU
amtöejramen unb roarb barauf im Dctober 1841 £e()rer an ber 33ürgerfd)ule

in |)oljminben. 2(m 13. Dctober 1846 roorb er in ein ''Pfarramt nad; DönabrüdE

berufen; er !onnte biefe§ 2(mt erft im ©ommer 1848 antreten, roeil bie

föniglidje 53eftätigung ber 2ßa[)( fo lange auf ftd; roarten lie^. @§ Ijatte nämlic^

eine größere Stnjal)! t)on ©emeinbegliebern gegen ^irfd)c'§ Söa^I proteftiert,

roeil fie an feiner Sßa^lprebigt roo§I nid)t gang mit Unredjt 2(nfto^ genommen
Ratten. 2)ie 33eftätigung erfolgte, alg im Jrüljja^re 1848 33raun in Jpannooer

ßultugminifter geroorben roar, unb galt al§ ein «Sieg be§ Siberali^muS über

bie Ort^obojie. Qm Diärg 1855 rourbe er in feine ^eimatt) jurüdgerufen aU
©irector ber 33ürger= unb 3^reifd;ulen unb be§ ®d)ullel)rerfeminar§ in 5JöoIfen=

büttel. ^n biefer ©tetlung §at ^. fid) mit ben 2(ufgaben beö 3Solf§fd;ulroefenä

eingef)cnb befc^äftigt; feine Xljätigteit aU Seiter beffelben fanb uielf ad)e 2ln=

erfennung, aud) über ben Hreig feiner engern ^eimatl) l^erau§; unb infolge

biefer Slnerfennung gefdja^ e§ benn aud), ba^ man in Hamburg, roo man eine

ftaatlidje Drbnung beg 33olf§fd)uIroefeng beabfid)tigte, bei ber Sefe^ung einel

^auptpaftorateg an il)n bad)te. 2)enn bie ^auptpaftoren roaren vermöge
i^reg 2(mteg bamaU nod^ ©c^olard^en , b. §. Seiter be§ ©djulroefeng. 2lm
15. gebruar 1863 rourbe §. gum .^auptpaftor gu ©t, 9ticolai in Hamburg
geroäl)lt; er na^m ben 3tuf an unb ift fobann nod; beinalje 29 ^a^re in biefer

Stellung tl)ätig geroefen. 21U infolge ber Umgeftaltung be§ ®d)ulroefen0 jur

^eauffid)tigung unb Seitung beffelben im '^ai)xc 1871 eine neue Dberfd;ul=
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be{)örbe eingefeit würbe, loorb er roieber ^Jiitglieb berfelben; um biefelbe ,3ett

Toarb er aud) 'illiitglieb be§ Mirdjenratf)e^, unb in beiben 53e{}örben otrblieb

er, bis \i)n bie 2lbnaJ)me feiner Gräfte unb nor attem eine faft üöttige (£r=

blinbung am <Sd)lu^ be§ ^al)re§ 1891 jur ')tieberlage affer feiner Stemter

nöt^igten. ^m ^a^re 1879 roar er t)om ^irdjenratf) jum ©enior bc§ geift=

lid)en 5)(inifterium§ enttäfjit. ^n äffen feinen amtlici)en ©teffungen Ijat er fidj

burd) feine fad^lidje Seurtl^eilung ber 3^erf)ältniffe unb fein grof^e^ perfönlici^eS

2öol)ln)offen 3tdjtung unb Siebe erworben ; in nielen .Greifen ber Bürger unb

namentlid) aud) bei bcn Sefjrern ftanb er in grcjiem 2(nfef)en. Stber roeit über

^amburgg ©renken l)erau§ ift er befannt geworben burd; feine 9(rbeiten über

'J^l^omag üon Kempen, auf bie er wenigften§ n)ä()renb feiner .giamburger 3*^it

äffe feine ^OJcu^e nerroanbte. ®a§ (Srgebni^ biefer feiner ©lubien legte er nieber

in einem weitläufig angelegten SiJerfe: „^rolegomena ju einer neuen S(u6gabe

ber Imitatio Christi nadj bem Slutograpt) be§ ^f)oma§ üon Kempen," beffen

1. Sanb 1873 (bei garl §abel in 33erlin) unb beffen 2. Öanb 1883 (ebenba)

erfd)ien. 3tt)ifd}en biefen beiben 33änben erfdjien bie Slugigabe ber Imitatio

felbft (1874 in bemfelben 35erlage, 2. Stuflage 1890), unb ber grof5e 3trtitel

über „®ie S3rüber be§ gemeinfamen Seben§" im 2. SBanbe ber 2. Sluflage ber

^roteftantifdjen Stealencpflopäbie non §erjog unb ^^litt, 1878. 2lud^ biefe

Ie|tere 2lrbeit, bie mit ben ©tubien über 3:^oma§ eng jufamment^ing, barf

al§ eine bafinbred^enbe be§eid;net werben, ^n 2tnerfennung biefer ?fOi^f'^ii"96"

ernannte if)n im ^al)re 1881 bie tl^eoIogifd)e ^-acultät in ©ie^en honoris causa

jum 3)octor ber 2:^eoIogie. Seiber warb e§ i^m nidjt nergönnt, ben britten

unb legten Sanb feiner ^rolegomena ju noffenben unb felbft ^erauöjugeben.

@r ^atte fid; burd) feine S3cfd)äftigung mit ben meiftent^eiU fe^r flein

gefdjriebenen 2)^anufcripten beg 2;[)oma§ ein 2(ugenleiben jugegogen, baö aff=

mä[)Iid^ in faft nöffige 33Iinb^eit überging unb i^m unmöglidj madjte, felb=

ftänbig weiter §u arbeiten. @r Ijat biefeg gro^e Seiben in wa{)r{)aft d)riftlid;er

©ebulb getragen, ^f^ad^bem er wegen beffelben aud; feine fämmtlidjen 2lemter

auf ben 1. Januar 1892 niebergelegt ^atte, lebte er in länblidjer 3"rücf=

gejogenlieit nur nod) wenige 3)ionate unb ftarb wenige ^^age, nad^bem il^n ein

©djlagflu^ getroffen, am 23. QuH 1892. (Soweit ber britte S5anb ber ^role=

gomena fid^ in ^irfdje'§ 9iad;la^ brucffertig corfanb, l)at ber Unterjeirf^nete

if)n im '^ai)X^ 1894 herausgegeben. 2ll§ feftfte^enbeS ^lefultat ber g'orfc^ungen

^irfdje'S barf ein doppeltes angefefjen werben, einmal ber 9^ad)wei§, ba^

äl)omag üon Kempen wirllid^ ber SSerfaffer be§ je^t unter bem "Dtamen Imitatio

Christi („S?on ber S^adjfolge ß^rifti") befannten SBerfeS ift, unb fobann bie

©ntbedung, ba^ fid; in biefem 3Berfe 9R^r)tt)mu§ unb 5Heime finben. 9?on

biefem 9tl}t)t^mu§ gibt .g)irfdje'§ beutfd;e Ueberfe^ung beg erften Sudjeg ber

Imitatio, bie im britten 33anbe ber ^vrolegomena abgebrudt ift, bem Sefer,

ber ba§ Original nidjt in §irfd)e'§ 3tuggabe lefen fann, einen 33egriff; biefe

t)ortrefflid;e Ueberfe^ung ift bie le|te 3trbeit ^irfd^e'S gewefen; er ^at fie, als

er fd)on felbft gornidjts mel)r lefen fonnte, feiner ?\-rau bictirt.

5ßgl. ben 2(rtifel über §irfd)c im 8. 33anbe ber 3. Slufl. ber ^roteftan=

tifdien Siealencntlopäbie, 1900. ^ , «, ,.
'

^ / r
/ ßarl Jöertqeau.

^irfdifclb: (Sriftian Sot) (gajug) 2oren§ §., geboren ju 9?üd)el bei

(5utin am 16. Aebruar 1742, f in liel am 20. gebruar 1792, ib9ffifd)=

moralifdjer ©djriftfteffer unb X^eoretifer beö @artenbau§, nimmt in bciberlei

^infidjt unter feinen 3eit9ß"off'^" ^i'^^ ^eroorragenbe ©teffung ein. dt f)atte

feit 1760 in A^affe unb tiel ftubirt unb würbe Sel)rer ber ^rinjeffin ^ebwig

©lifabetl) ß^rlotte non ^olftein=®ottorf unb it)rer SBrüber 2öil^elm 2tuguft
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unb ^eter Ji^icbrid; Subroig (benen er aud) ben „55erfuc^ über ben grof5en ^)JJann"

geroibmet f)at). ^ie Steife, bte er all i^r Begleiter unterna{)m, führte i^n

nad) SBern, roo er bi§ 1767 feine ©tubien fortfe|te; ber 2tufent^a(t in ber

©d^raeij unb ber Umgang mit ben feingebilbeten 33erner ^atriciern , ben

%]d)axmx, Sonftetten u. f. ro. machte augenfd^einlid) ©pod^e in feinem Seben,

9^ad) ber §eim!e^r roarb er 1769 aU ^rofeffor ber ^^ilofop^ie unb ber fd)önen

35>iffenfc^aften nad) .tiel berufen , roo er fortan blieb , roie e§ fd)eiut , un=

oer^eiratiiet.

§. entroidelte feitbem eine lebl^afte popuIär=n)iffenfd§aftlid)e ^t)ätigf'eit.

^Der ^ringener^iei^er fud)t in bem „SSerfurf) über ben grof^en Sliann" (I 1768,

II 1769) ober ben „©ebanfen über bie moralifc^e S3ilbung eine§ jungen ^rinjen"

(1768) in bie I)erfömmlidjen '3)ec(amationen über Xugenb unb ©rö^e ein wenig

©mpirie §u bringen, o^ne fid) bo(^ roefentlid) über bie umlaufenben <Bd)uU

gefd)id;ten t»on großen 9JMnnern unb ein paar ßitate au§ 2a ^Bruijere, Soffuet,

Slbbifon unb Slbbt ju erf)eben. Studj anbere ©d^riften („33etrad;tungen über

bie t)eroifd;en !Jugenben" 1770, „3?om guten ©efd^mad in ber ^t)iIofop^ie"

1770 u. a.) geigen if)n lebiglid; al§ einen ©enoffen jener milb ^urebenben

2aientl)eoIogie unb 2Beltpl)i(ofopf)ie, aU beren befter 33ertreter etroa ©aröe gu

nennen märe.

Slber ber etroa^ u)eid;lic^e Dptimigmu§ biefer 9tid)tung ermöglidjte esi §.,

eine üorteil^afte Specialität gu finben. ©djon 1767 erfd)ien fein ^auptroerf,

„2)a§ Sanbleben", bog bann mieber^olt gebrudt rourbe. §. roitt nad) feinem

eigenen 3^'"Ö^ife n\d)t 6d;ili:erungen, fonbern bie 5RoraI be§ 2anbleben§ geben

— eine 9)toraI, bie etraa auf ben ®a^ heraufläuft, ba^ „für ben SBeifen bie

ganje SBelt ein unerme^Iidjer @c^aupla| oon SSergnügungen ift". 2Benn aber

etroa ©uljer biefen ©tanbpunft ber Statur gegenüber mit fteifer 2e{)r§aftigfeit

burd)füt)rt, roei^ §. if)n mit roirüid^er 2tnmutl^ §u erfüUen. ®a§ nod^ f)eute

legbare Süd^lein bringt freiließ leine neuen ©ebanf'en — foldje ^at $. nie

befeffen — , aber e§ gleid)t ben non i^m gepriefenen ©arten mit ben gefd^idft

ju 2{u§fid;tgpunften fü^renben ÜBegen, mit bem ungejroungnen ^ißJ^i^ot^) mand;er

^idjterfteffen aug ^leift, ^ageborn, Ug unb ©e^ner, mit ber freunblidj

temperirten ^eiterfeit beg St^ong. ^n ber 53eobad;tung mand^er garbennuancen
jeigt fic^ fogar eine geroiffe 50tobernität ; aud; gel)ört §. ju ben ©rften , bie

eine augfü§rlid;e ©djilberung beg ©onnenaufgangg cerfud^ten, fpäter eine be=

liebte Hebung. — ®g folgte „®er hinter" (1769), eine fdjroadie 33ert^eibigung

ber raupen ^a^regjeit, non ber ber moberne 2efer fid; etroa aug 2ubbod'g
„Pleasures of life" unb ä^nlid^en 2ebengempfel)lungen für bie gutfituirten

Greife eine SSorftellung mad)en mag. Slngene^m roirft nur bie Humanität,
bie aud) j. ^^. in ber „2lpologie für bie 9Jienfd)^eit", „SSon ber ®aftfreunb=

fd;aft" (1777) feinem 2ieblinggpl)ilofopl)en §ome gegenüber ben angeborenen

g-remben^^ beg 33ienfd)en empirif(^=beclamatorifd^ leugnet.

§irfd^felb'g boppelte Steigung, ben ©inn für bag ©d^öne in ber Siatur

gu fdjärfen, unb prattifdje ^äbagogie ju treiben, ueranla^te il)n feit 1773 gu

feiner erfolgreidjflen ©pecialifirung: er lie^ eine Steige oon ©djriften über

©artenfunft unb 2anbl)äufer erfd;einen (befonberg „Slnmerfungen über bie 2anb=
l)äufer unb bie ©artenfunft" 1777, „2;^eorie ber ©artenfunft" 1779—85). §.
bejeid^net fid) felbft alg ben erften 3:^eoretifer ^eutfd^Ianbg auf biefem ©ebiet.

SJUt ®ifer tritt er für ben natürlid^eren englifd)en ©efdjmadf gegen frangöftfd)e

Steifheit unb italienifd^e Ueberlabung ein. SBie roeit er auf bie großen
prattifd;en 2eiftungen ber neuen beutfdjen ©artenfunft in ©effau , Sßeimar,
9)iugfau unb 33rani^ ©influ^ geübt l^at, entgieljt fic^ meiner iRenntni^; bod;

fd^eint roenigfteng Jürft ^ürfler birect auf bie englifd^en ^^eoretifer gurüdf»
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gegangen ju fein, unter benen befonber§ ber gefeierte .^ritifer §ome für ^.
2lutorttät ift, ^ebenfattf ^at §. bo^ SSerbienft, bie gro^e 3i3enbung im (Be=

fdjmacf an ber cultioirten 'Jiatur oorau§gefü§It unb befürroortet ju i)aben.

Jp. roar bei Seb^eiten ein oielgelefener 2lutor. ®ie „©artenfunft" roar?

burd) %x. be Saftitlon, ben ©ecretär ber 33erliner Stfabemie ber SBiffenfc^aften,

in§ g-ran^öftfdje überfe^t, mehrere anbere 53üd)er in§ ^oUänbifdje. 2(nt^ologien

bringen 9{aturfd)i(berungen oon §. ; aber fdjon bie auggejeid^nete non ®. <B<i)mah

!ennt ii)n nic^t me^r. ^ie 53iograp[)en Sonftetten'g unb 3in^inermann'§ nehmen
feine dlotv^ von bem 2lutor, ber auf bie „^Briefe über ein fd^roeijerifdje^

^irtentanb" unb bie „©infamfeit" geroife @influ$ ausübte. ®ie englifd)en

Sanbfi^e, bie er fd;on red)t t)übfd; befdjreibt, mu^te ^üdler t>on neuem ent=

beden. ü'm geroiffer 3Zaci^ruf)m follte bem lieben^roürbigen 33erfaffer beg „2anb=

lebens" unb ber „2lnmerfungen über bie Sanbf)äufer" billig gegönnt roerben,

roenn and) bie fü^Uc^en ^ttuftrationen feiner 33üd)er Iciber nid;t feiten jum
Stejt paffen.

9Jteufer 5, 535 (mit »ottftänbiger Bibliographie). — ©oebefe, 2. STufl.

4, 50 (Stugroai)!). — %üx ben ,/iserfudj über ben großen l^iann" »i^l.

^effoir, ©efc^. b. beutfdjen ^^fpdjologie, 1. 2tufl., ©. 339.

9tid)arb ^}}i. ^Dteger.

^trfcbfclb: Dsicar ©uftao ^. ift al§ ©ol)n eineg n)o^ll)abenben

jübifdien Kaufmanns am 4. '^toüember 1847 ju ^^l)ri| in Sommern geboren,

^f^ad^bem er juerft ''^rii)atunterrid)t genoffen ^tte, befud;te er feit 1859 btt§

©pmnafium feiner 5Baterftabt unb begog bann im §erbft 1865 bie Unioeifität

33erlin, bie er nad) einem ^alire mit 3;:übingen »ertaufd^te. ©ann ftubirte er

jroei weitere ©emefter in Seipjig unb fd^lie^lid) nod^ ein '^ai)X in 33erlin. ©ort

promoüirte er am 20. 33iai 1870 mit ber Slbljanblung „De titulis statua-

riorum sculptorumque Graecorum capita duo priora", n)eld)e im folgenben

3a§r in fe§r erweiterter ^yo^^»" <il^ ^u<i) erfc^ien. ©eine Steigung gel)örte rool

oon Slnfang an ber Slrd^äologie, n3äl)renb er im übrigen feine ©tubien junäc^ft

fel^r fd^meifen lie|. 33ereit§ in feinen erften Berliner ©emeftern I)at er bei

^riebrid)» gef)ört, in SCübingen F)örte er, abgefe^en oon pl)ilofopi)if(^en ©ottegien,

blo^ bei 9Jiic^aeli§; in Scipjig l)at er jroar Borlefungen bei ®. ©urtiug unb

9titfd;l befuc^t, aber e§ mar bod) l)auptfäd^Iid) Dnerbed, ber ii)n feffelte. 2(ud)

TOÖ^renb feinet ^roeiten Berliner 2(ufentl)altg trat bie eigentlid;e ''^l)ilologie

ftarf jurücf, mit ber er fid; jeitlebenS nid;t fe^r befreunbet l)at. 'dagegen fanb

er l)ier in ©ruft 6urtiu§ auf ard)äologifd)em ©ebiete einen immer aufg neue

oon i^m gepriefenen Se^rer, ber bie grofien S^alente be^ 3Töan3ig|ä^rigen frül)

erfannte unb ben etraag 3"^üd[;tigen unb 3*^tfal^renen , ber feine &ab^ rafd)er

Stuffaffung unb geroanbter ©arfteHung fd^nettfertig ju nerroertljen geneigt mar,

in ernfte unb jtrenge n)iffenfd^aftlid)e 2lrbcit einführte, hieben ber 2lrd^äoIogie

trieb ^. namentlid; unter ber Leitung i^irdj^off'§ epigrapl)ifd)e ©tubien.

^m Januar 1871 unternahm er feine erfte Steife nac^ bem ©üben, n)o=

bei er nad) einigen 5)ionaten burd; ein ©tipenbium be§ ard^äologifdjen ^nftitutg

unterftü^t rourbe. @r befud;te Bologna, roo bamalö ^anoni feine berühmten

Sluggrabungen begonnen l)atte, unb ^^aoenna unb ging bann nad) 3(tl)en, oon

TOO aug er eine 3^ei^e oon 2lu§flügen nad^ 2lttifa, bem ^^eloponneg unb ben

benad)barten Qnfeln mad)te. hieben einer Sfnja^l fleinerer Strbeiten mar bie

^-ruc^t biefer Steifen namentlid; bie in ben Annali dell' Instituto oon 1872

€rfd)ienene „Lettera ad A. Conze" über bie ^Dipplonoafen. ^m 2luguft traf

er in ßonftantinopel mit ßurtiuö jufammen unb na^m unter feiner gü^rung

mit ©tarf, Slbler, §. ©eljer unb bem Wia\ox 9iegelx) an jener SÖanberung

burd) bie roeftlidien ^üftengegenben oon .^leinafien t^eil, ber mir fo roerttioolle
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liifjdjlüffc rerbanfen. S)a8 ^jnterefje ^irfd)felb'§ wanbte fid; ^ier in^bejonbere

ben topograptjifdjen Sttbeiten ju, bereu 3;ed;nif er ftd) ooffftänbig ju eigen

mad)te , uiib bie Steife würbe entfd)eibenb für feine fpätere ©tubienric^tung.

3fad) Sitfjen ^urüdgefe^rt, begann er fofort eine topograpfjifdje Unterfud^ung

ber ^äfen, beren (Srgebniffe 1878 in bem „2^opograpI)ifdjen 3>erfud) über bie

^eiraieuöftabt" ceröffentlidjt loorben finb. 1)a?> folgcnbe ^a^r nerbradjte er in

9lom, Unteritalien unb 6icilien, roefentUd) mit ardjäo(ogifd)en ©tubien be=«

fdjäftigt, ging bann nod)maI§ nadj 3lorbgried)enIanb unb bem ^eloponneg unb

no^m enblid), im ©ommer nad; 5Deutfdjlanb 5urüdgefel)rt, nod) einen längeren

2tufent^alt in 2onbon ;^um ©tubium ber bortigen Kunftfdjä^e. ®er ©ebanfe

an bie @rforfd)ung .^Ieinafien§ unb feiner reid;en antifen Ueberrefte §at ifjn

nid)t raieber loggelaffen. 3lud) ßurtiu§, bem er auf ber 9teife fef)r naJ)e ge=

treten mar, {)atte feine große S3egabung für ein foldjeä llnternef)men erfannt;,

unb feinem ©influffe mar e§ gujufdjreiben, ba^ §. bereite im Jyrü^ja^r 1874
t»on ber S3erliner 2lfübemie jufammen mit bem bamaügen 33aumeifter ©ggert

mit ber ©rforfd^ung eineg 5ri;eile§ be§ fübroeftlid^en ^leinafieng betraut rourbe.

®ie Steife ging üon Slbalia über ^^ermeffoä nac^ ^^amp^9Iien unb bann von

©ibe burd) bag ^3Jie(a§tf|aI nad; bem nodj faft unbefannten innern .<pod)plateau.

§ier rourbe ber raeftlidje Stanb be§ 33eifd)et)r=©eee feftgelegt unb nad; einem

fdjroierigen Uebergang über ben ^Inamar^^agl) gelangten bie Steifenben an baä

©übenbe be§ ©eeg t»on ©jerbir. ißon bort ging el füblic^ nad; ^remna, bann
roieber norbroärtS nac^ ^gbarta, roo fid) .s). non feinem Segleiter trennte, ber

buruj bag SJcaeanbert^al nac^ Slibin ging, roä^renb er felbft burd) ^ifibien nac^

älpameia ^iboto§ üorbrang, beffen Sage er aufnal)m, unb bau er fpäter ein=

ge^enb befprod^en l)at. SSon bort gog er juerft in füblid;er, bann in füböft*

lieber Stic^tung nadj bem ©renggebirge groifdjen Syfien unb Marien, ba§ auf

einem bi§^er unbefannten ^^affe überfd;ritten raurbe. ^n Marien befud;te er

2lp§robifia§ unb ging bann burd^ bigl)er unbefannte ©egenben nadj ©tratoni=

feia, um oon ba üu§ über Sagina unb 2tlabanba 2(ibin ju erreid)en. S)aran

fdjloffen fid^ bann nodj einige Sinkflüge an ber SBeftlüfte t)on Äleinafien unb
eine ©urd^forfdjung ber ^nfel ^eo§, bie ebenfalls nidjt ol)ne n)iffenfc^aftlid)e

3lu§beute blieben.

®ie ©rgebniffe biefer ©jpebition waren feljr bebeutenb. 2)ie 9Bege, roeld^e

^. eingefd)lagen f)atte, roaren gum großen 2^l)eil oon frül^eren Steifenben nod^

nid;t betreten, unb bie jalilreidjcn antifen Stuinenftätten meift nod) nid^t

fpftematifd^ unterfud;t roorben
;
^. Ijatte bie gefammte Stoute in großem 9)ia^=

ftab croquirt, ga^lreid^e ^läne aufgenommen unb eine g-üUe oon ^nfd)riften

copirt, n)äl)renb ©ggert bie ^Jionumente gegeid)net unb pt)otograpl)irt l)atte,

®abei t)atte fidj §. al§i einen für fold^e Steifen gang ungeraö^nlidj oeranlagten

(Belehrten beroä^rt. SJtit raftlofem unb gielberou^tem 3-orfd;ung#eifer oerbanb

er ein immpr frö^lid^e§ StatureH, ba§ fid) mit glücElidjem i^umor über äffe

A-ä^rlic^!eiten unb S)ti^gefd^icEe ^inroegfe^te. ©ein Körper erroieg ficb a^^ jt^^er

9lnftrengung unb ©trapage geroac^fen, geraanbt unb au§bauernb, obtool feine

unterfe^te ©eftalt etroa§ gur Seleibtl)eit neigte
;

fein gro^eg ©prad;talent l^atte

il)n gu bem Steugriedjifdjen, ba§ er fd)on oofffommen bel)errfd)te, fid; rafd) and) beö.

3:ürfifd}en bemädjtigen laffen ; in allen praftifd^en Singen geigte er ein gro^eg

©efdjicf unb baneben entroidelte er eine au|erorbentlid)e (3ahi, mit SJtenfdjen

leben ©tanbeg unb jeber Stationalität umguge^en unb fie feinen ^i^eden geneigt.

gu madjen.

2ll§ bal)er ba§ beutfdje Steid) im ^al)re 1875 bie Sluggrabungen oon

Olympia befd)lo|, erfd;ien §. mit Sted;t al§ ber geeignetfte SJcann, um biefe^.

gro^e Unternehmen in§> äöerf gu fe^en. 3tüei 2Binter, oom 4. October 1875,
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big jum 26. 'Diai 1877 ^Qt er ()ier im „SDeutfd)en §aufe" bei ^ruroa geroeilt

unb bie '2lu§graburtgen geleitet, unterftü^t juerft üon 2(boIf 33öttic§er, bann

nad) beffen ßrfranfung burc^ @mil '3treid)ert unb ^. >Steinbred}t, ben heutigen

Saumeifter ber 9}iarienburg, jule^t aucf) burd) 9tid)arb Sßeil. ^n ber ^ineiten

Kampagne begleitete iljn feine junge ©attin, DJiargaretl^e, geb. Srebfdjneiber,

eine Oftpreu^in, mit ber er ]\ä) am 15. ^uli 1876 in Berlin nerma^lt l)atte.

WUt bem ^ortfdjreiten ber Stu^grabungen famen balb aud) getelirlc unb un=

gelehrte 33efud;er oon 3tal) unb ?}ern, barunter roicber^olt Surtiug al§ l)od^=

geehrter @aft, 3>on bem i^eiteren unb fröl)lid)en Seben , bae fid) bamale in

Dl^mpia entfaltete, §at Subroig ^^ietfc^ in feiner „2BalIfa§rt ^^a(i) Dlt)mpia"

(33erlin 1879) ein anfdjoulid^es unb anjiefienbeg Silb entroorfen. Unter

^irfc^felb'S Seitung mürben bie roic^tigften topograpf)ifd;en -^ninfte ber 2llti§

feftgelegt, ber ^^u§:t^mp^l ganj unb bae §eräoii jum größten ^lieile au5=

gegraben; bie l^eroorragenbften ^unftroerfe, meiere er entberft ^at, finb bie

©iebelfiguren bei ^cu^^UmpcH , bie 3(ife bei ^^aeonioe unb ber |)erme§ bei

^rojitelei.

^(x<i) bem ©d^luffe ber jroeiten Slrbeitiperiobe §at §. mit ber 5Jie^r§a^l

feiner ©enoffen ber weiteren 2;^ätigfeit in Cli)mpia entfagt. O'e rooren ernfte

3)ifferen5en mit geroiffen cRid)tungen unb ©trömungen in ber berliner 6entral=

lettung entftanben. §. ^at bie baraui ermadjfene S^erftimmung nie t)er=

rounben ; oon einer ber in 33erlin bomati ma^gebenben ^^^erfönlidjfeiten fonnte

er nie o^ne bitteren ^of)n reben. !)ia(^ furjem Stufent^alte in ^eutfdjlanb ging

er junäd^ft roieber nac^ Sonbon, roo er ^u 'Jteroton in enge Regierungen trat,

unb nad) ^arii, mit ber 2tbfi(^t, fid) nad;Ijer in Seipjig gu ^abilitiren. ^n
biefer ^eit §at er fid^ aud^ taufen laffen. ©c^roerlirf) au§ äußerlichen -Ucotioen.

@r mar geitlebeni eine tief religiös angelegte 9tatur unb bem ^u^^nt^w"^ fe^r

frü^ entfrembet. .^irdjlic^ ift er aber fo roenig geroefen, bafj oiele feiner

^reunbe lange ^a^re ^inburd) nidjt mit Sic^erlieit ju fagen mußten, rceld)em

©laubenebefenntniffe er formell angetjörte.

@l)e er inbeffen nod) §ur Habilitation gelangte, rourbe §. auf ben Slntrag

ber g-acultät ali 9?ad)folger ^lümner'i ^um außerorbentlid)en ^rofefjor ber

3rr(^äologie in .Königsberg ernannt, reo ^roei ^alire fpäter ein orbentlid)er

2el)rftul)l für i^n gefdjaffen rourbe.

^ie '^Q^\ ber Stubirenben ber 3lltertl)umiroiffenf(^aft in ^önigiberg roar

bamoli groar jiemlid; groß unb im 25>ad)fen begriffen, bae ^ntereffe an @egen=

ftänben, meldte nic^t unbebingt jum @jamen erforberlid^ roaren, aber bei ben

bortigen eigentfiümlic^en 5?erl)ällniffen nur gering. Slttein .f).
nerftanb ei

burc^ feine außerorbentlidf) anjiet)enbe i^ortragiroeife unb feine lebenbige unb

immer anregenbe ^erfönli(^feit, bem t)on if)m oertretenen Aadi bie gebü^renbe

Stellung im Unterridjtibetriebe gu nerfdjoffen unb aud; einen anfänglichen J\reii

fpecietterer ©(^üler v\x ardjäologifd)en unb epigrap^ifd)en Uebungen um fid;

5u oerfammeln. ©eine ^^orlefungen umfaßten bai ganje ©ebiet ber .Kunft=

ardjäologie, mit @infd)luß ber 'OJumiimatif ; baneben lai er über grie(^ifd^e 6'pi=

grapl)if unb über ©eograpl)ie unb ^i'opograp^ie oon ©riec^enlanb unb itleinafien.

©eine ()ffentlid[)en 3>orlefungen , namentlid; über berül)mte ^unftftätten bei

3lltertl)umi unb über bie (Srgebniffe ber neuern Sluigrabungen, rourben oud^

üon üielen ©tubirenben anberer ^yäc^er befucf)t. ©ein 3?ortrag oerbanb flare

^^erftönblic^feit mit glän^enber Jyorm
; felbft immer non ber 2(nfcf)auung aui=

gel)enb, mußte er <x\\i) bei ben 3u()örern beutlid)e 2(nfd)auung ju erroedten,

unb ber ed^te, niemali nebelljafte @ntl)uftaimue, oon bem feine lluifü^rungcn

getragen roaren, t^eilte fic^ aud[) il)nen mit. ^ai trat namentlid; oud^ bei ben

aagem. beutfc^e SBtoßrap^ie. L. 24
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SSorlefungen über antife ^unftgefd;ici^te ^eroor, bie er in fpätern 3al)ren oor

einem größeren, nid^t afabemifd^en publicum gegolten ^at. ©efjemmt rourbe

feine Xfjättgfett leiber oielfad) burd; bie befd;ränften 9läumlid)feiten unb bie

5um 2;i)eil baburd^ bebingte 9Jtanget^aftigfeit ber afabemifc^en Sammlungen,

für bie er fid; oergebenS bemüht l)at, eine geeignetere Stätte gu erlangen.

©eine perfönlidjen 3?er{)ältniffe roaren tro§ mandjer Störungen, meldte

baö nid;t immer erfreulidje afabemifd^e Seben mit fid) brachte, fe^r angenehm,
©r fammelte einen großen ^reig üon ^^-reunben um fic^, bie er burd; feine un=

gen)öl)nlidjen gefeffigen ©oben nid;t minber entjüdte, wie oorbem feine gried;ifd)e

unb occibentalifdje Umgebung in Olympia, ^mmer ()atte er etroag 9^eue§,

UnerroarteteS, 2lnmutl)ige§ unb Slnregenbeg üor§ubringen, aber er oerftanb e^

auc^ ftetg, banfbar auf bag ein^uge^en, mal 2lnbere boten, ^m ©runbe eine

ernfte 9iatur, roar er boc^ immer ber Jrö^lidifte ber ^'^ö^Iid^en, unb feine

Unterhaltung fprüt^te t)on ©eift unb 2Öi^.

So frud;tbringenb ^irfdjfelb'g afabemifd;e X[)ätigfeit mar, fo lä^t fid;

boc^ begrceifeln, ob feine Xalcnte nidjt anbermeitig entfpredjenber Ratten t)er=

mertl^et werben !önnen, ©eine Stellung fagte i^m groar in jeber A^inf^t 8"^

aber e§ trieb it)n bodj immer roieber §inau§. Si^on 1880 mar er roieber in

Italien unb in ©ried^enlanb, namentlid; aud] in Olympia. 3)ann aber unternaF)m

er nom ^uli bi§ Dctober 1882 mit Unterftüfeung ber berliner 2lfabemie unb
ber preu^ifdjen 9iegierung eine neue ^yorfdiung^reife nad^ ^leinafien, bie^mal
nad; ber 9torbfüfte, bem alten ^ap^lagonien mit ben angrenjenben leiten non
^^(jr9gi•n unb ©alatien, einem ©ebiet, ba§ faft für unbefannt gelten fonnte.

@r erforfdjte non ^neboli au§ -^unäd^ft bag ©ebiet beg ^enrifian ^rmof, ging

bann öftlid) an ber J^üfte üor unb gelangte, inbem er fid; barauf nad; Süben
raanbte, in haQ %l)al beg §alt)§, bag fid^ al§ ganj anberö geartet erroieg, aU
man fid; big bal)in oorgeftellt ^atte unb auf eine roeite Strede ^in feftgelegt

roerben fonnte. ®ie S^teife ging bann roeiter füblid;, über Dejuf unb ^Soga^föi

nad; ^gfelib. 9]on ^ier unternal;m §. einen 9titt in füböftlic^er 9li(|tung

nad; 2lmafia, um bag ©ebiet ber ^rig aufguflären, unb bann meiter nad;

Xofat unb Diüfar. ©aran fd;lo^ fid^ enblid; bie ©rfunbung beg big^er nur
an feiner 9Jiünbung betannten 3:f;ermobon. ©ic auf mel)r alg 1500 Kilometer

auggebel;nte Sanbreife fd;lofe in Samfun, oon roo §., na^bem er nod; einen

Slugflug nad; St^rapegunt unternommen ^atte, nad; ßonftantinopel jurüdfef;rte.

2)er Ertrag ber Steife mar nid^t nur in geograp^ifd^er unb topograpl)ifd^er

58ejiel)ung ein fe^r reid;er, aud) bie ard;äologifd;e 2tugbeute mar gro^. 9iament=
Hd; rourben 5a(;lreid)e ^^s-elfengräber unb Sculpturen aug ber fleinafiatifd^en

Jrü^geit entbedt, bie ber ir)iffenfd;aftlic^en ^3-orfd;ung einen reid;en neuen Stoff
unb manc^eg aud^ ^eute nod; nid;t gelöfte 9lät[;fel barboten. @ine eigentlid^e

©ntbecfunggreife l;at §. nad^l)er freilid; nid;t me^r unternommen, aber er mar
bod; nid)t ba§u gemad;t, ftiH am Sc^reibtifd; §u fi^en. @r befui^te St. ^^eterg=

bürg unb ^arig, er mar roieber^olt in Sonbon, im Sommer 1888 bereifte er

Spanien, 1889 ging er nod^ einmal nad; ©ried^enlanb unb ßonftantinopel,
immer mit reid^em ©rtrag für feine 2lnfd;auungen, n)äl;renb er aud^ felbft

in ber ?yrembe frud^tbare Stnregungen gab. Seine ©inbrüde t;at er me[;rfad;

aud; in größeren ober fleineren Sluffä^en gufammengefafjt.
ßn §irfd;felb'g fc^riftfteaerifd;er 2:§ätig!eit trat feit ber Ueberfiebelung nac^

ilöniggberg bie claffifd;e 2lrd;äologie me§r unb mei;r jurüd, rocnn man Don
einigen meifter^aften populären 2(uffä|en abfiel)t, raeld;e, urfprünglid; in 3eit=

fdjriften jerftreut, nad; feinem ^obe mit anberem ^Iserroanbten unter bem 2:itel

„2(ug bem Orient" gefammelt morben finb. @inge§cnbe Stubien ^at er ba=
gegen ben ^um guten 3:t;eil ja erft üon il)m felbft entbedten S-elfengräbern unb
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^elfenrelief^ oon Äleinafien geroibmet. 58ebeutenb unb umfangreich finb ferner

feine Strbeiten auf bem ®ebiete ber griec^ifd^en @pigrapf)if, bie in i^rer

ganzen SBe^anblungsroeife üielfac^ a(g 53iufter bienen fönnen; bie umfangreidjfte

biefer ^^ublicationen ift ber oierte ^i)Z\l ber ^Collection of ancient Greek
iuscriptious in the British Museum", roelc^er bie ^nfcf)riften uon ^nibo^,

§aIifarnaffo5 unb Sranc^ibae mit au§fü^rlid)em Kommentar enthält.

'Dte^r unb \mi)x concentrirtcn fid; inbeffen bie 2lrbeiten .s3irfdjfelb'ö auf

geograp^ifdjf g-ragen. Sein ^ntereffe an biefen 35ingen mar fe^r aulgebreitet,

roie er audj al§ langjähriger i^orfi^enber ber ^önig»berger geograpi)ifc^en ®e=

fettfd^aft beiüiel; aber für i^n perfönlid; ftanb bie @eograp()ie im Sinne ^arl

9fiitter''o unb feines eigenen Sef)rerg ßurtiul im i^orbergrunbe, bie non ben

fertigen Umriffen ber ßrboberfläd^e aulgef)t unb il)re SBirfung auf ben 9Jienfc§en

unb i^re SBaniolungen a(§ SÖo^nftätte unferes ©efdjlec^ts »erfolgt. 6r ift aud;

öffentlid; n)icber£)o[t für bie ^oE)e 33ebeutung biefer Setrac^tungsroeife unb bafür

eingetreten, baß i^r im Unterrid)t auf Unioerfitäten unb ()ii^eren 3d)ulen i^re

©leic^berec^tigung gegenüber ber i)eute üorgugSroeife gepflegten naturroiffen=

fd)aftlidjen 5Ric^tung geroa^rt bleibe. So roenig er inbeffen ein einfeitiger

2iebl)aber bes 2(ltertl)umg roar — roie er benn §. S. ben im Drient fo lange

oernac^läffigten mittelalterlichen Ueberreften lebhaften 2lntl)eil entgegen brachte,

fo lag es bod; nal)e, baB er fid) mit 'Vorliebe mit ben Sänbern ber antifen

ßultur befd)äftigte, um fo meljr, aU i^m mit 3^ec^t nirgenbs ber 3ufammen=
Ijang jroifc^en -Itatur unb ©efd)id)te beutlid;er t)erüor5Utreten fd)ien al€ §ier.

@r ^at in 3Öagner'§ geograp^ifdjem ^al)rbud) brei 33eric^te über bie ^jortfc^ritte

unferer geograpl)ifd)en ^enntniß ber alten griecf)ifd^en 2Selt geliefert. Sein

^auptintereffe blieb immer ber ©rforfc^ung ^leinafienl jugeroanbt. @r l)at

l)ier, roie früher burd) feine eigenen Steifen, fo fpäter nid^t nur burcf) Stubien

sur oergleic^enben 3:opograpl)ie, fonbern ingbefonbere aud) burd; bie 3ufawmen=

faffung unb Mritif frember ©rgebniffe ungemein förberlic^ geroirft. 'Diandjerlei

Unternel)mungen jur atlfeitigen @rforfct)ung be§ Sanbes l)at er angeregt unb

unterftü^t ; ber 2>erfud), @inficf)t in bie 33eric§te ber englifd^en travelling con-

suls gu erlangen, um mit it)rer ^ülfe ein ©efammtbilb ber öalbinfel ju

conftruiren, ift freilid) tro| aller Semü^ungen an militärifd)en SBiberftänben

gefc^eitert.

(jr blieb inbeffen bei ber bloßen (Srfor)d)ung bes ßinjelnen nid;t fte^en;

fein lebl)after ©eift brängte nad) Kombination unb 33ergleid)ung. So ent=

ftanben bie beiben grunblegenben 3tbl)anblungen über bie „'Xr)poloQk ber

griedjifd^en 2(nfieblungen" unb bie „S'ntroidlung bei ötabtbilbel" ; in ber

leßteren t)atte er bereite roeit über bie ©renken ber gried;if^en 2öelt ^inau§=

gegriffen.

3)iitten aue rüftigfter 2;l)ätigfeit unb fid^ immer roeiter aulbreitenben

Stubien rourbe §. burd^ eine furd;tbare ^ranf^eit, ein Sarfom bei Sedene,

l)eraulgeriffen. Scl)on 1891 Ijatten fid) bie erften Spuren gezeigt, feit 1893

roar bie Un^cilbarleit erfannt. (£r felbft roottte freiließ bie Hoffnung lange

nidjt aufgeben, unD es fiel)t faft fo aul, aU ob er burc^ feinen energifc^en

SBillen jum Seben bas entfliel)enbe länger feftge^alten l)abe, als il)m fonft ner=

gönnt geroefen roäre. Unter furd;tbaren Sct)mergen ^at er 1893 ben 3)rud

ber ^nfc^riften bei Sritifd)en 3Jtufeuml unb bie Einleitung unb bie 2(n=

merfungen ju ber neuen Slulgabe oon iDtoltfe's Briefen aul ber -türfei

ooUentiet, roelct)e immer eini feiner Sieblingsbüd^er geroefen roaren, bann fuljr

er, begleitet non feiner tapferen ©attin
, fogar nodj nod; 'Diero=?)ort um bort

burd; ein angepriefenes neues öeiloerfa^ren 9tettung ju finben. .poffnungllol

§urü(fgefe^rt ,^ naljm er ^luerft feinen 2lufent^alt in ber Sd)roei5 unb bann in

24*
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SBicgbaben, roo er am 20. 2(prtl 1895 geftorben ift, immer r\od) geiftig tf)ättg

utib oon ben mannidjfadjften ^nterefjen beroegt. ©eine Seidje tüurbe auf

feinen äöunfd^ nad) JlönigSberg übergefüf)rt unb bort beftottet.

Vita ber ^octorbiffertation, — ©rnft 6urtiu§, 3ui^ Erinnerung an

©uflat) ^irfc^felb (©eutfc^e Slunbfc^au, Sb. 84 [1895], @. 377 ff.).
—

6an§ ^ru^, ©uftao §irfd)felb (2lltpreu^ifc^e g}?onotgfd)rift, 33b. 32 [1895],

©. 311 ff.).
— Wiai Se^nerbt, ©uftao ^irfd)felb (^a^re§berid;t über bie

^ortfc^ritte ber claffifc^en Slltert^umSwiffenfdjaft, 1898, 9^efroIoge, ©. 65 ff.)

®abei ein ooffftänbigeS 3Ser5eid)niiB t)on ^irfd^felb'ä ©d^riften.

g-ranj 9tti§(.

^trt: 3oi)a"" -Ö-r S3ilb^auer, geboren am 4. Wäv^ 1836 ^u ?yürt^,

t am 19. Sluguft 1897 in 3}(ünd)en , erregte fd^on in ber 3SoIf§= unb @e=

merbefdjule feiner öeimat^ 9luffe{)en burd; feine auf fd^ärffter 33eobac]^tung

beruf)enben, mit Prämien belohnten 3ei<^nungen. «Sein SSater, ein bürger=

(id^er ^'ammmad^er, hxad)t^ i{)n bei einem ^unftbred^§Ier in bie 2ei)re; |ier

fd)ni|te ber ^unge »iel in ©Ifenbein unb geroann mit einem 33e(^er auf ber

^sarifer ©^pofition fein erfte§ Diplom, ©eit 1855 auf ber 3Ründ^ener 2(fabemie,

mar ^. balb unter ben heften, erfiielt bei einer Soncurrenj ben ^rei§, roor=

auf er unter ^rofeffor 9}iaE 3ßibnmann bie ctaffifd^e ^laftif ftubirte. ^ier

lieferte er mehrere Süften , in§befonbere aber üiele anmut{)igen unb jierlid^en

Statuetten unb ©ruppen: einen etroaS opern^aften „^auft unb ©retd^en", ein

nedifd()eg ®uett „ber nerroeigerte ^u^", eine Spinnerin, ein §aiberö§Iein,

„^ermann unb ©orot^ea", eine Sab^ 9Jtacbel[), Slfd^enbröbel, eine lauf^enbe

^Imajone; „^äger unb g^ifd^erin" au§ Dberbaiern ; ein Stitterfräulein mit ber

2autc unb einen mittelalterlidjen g^Iötenfpieler aU ©egenftüdE. S3efonberen

Seifatt fanben eine gro^e „6f)aritaö" (1872), ein mit feinem §unbe fpielen=

be§ ^inb, ein „5)iäbd^en mit ^i^l^^in" (1873), einige fef)r finnige ©rabfiguren.

^n einem ß^fluö fd^ilberte ^. bie nier ^a^reSjeiten (»gl. dlv. 1844 ^ttuftr.

3tg., Spj., 2. 9?ot). 1878). ^ie fo »iele anbere 5lünftler begeifterte i|n aud)

Sdjeffel'g „@!!ef)arb" ju einer ©ruppe, mie ber junge SRönd) bie in nur ju

jugenblic^er Sd;ön^eit prangenbe, in SBa^r^eit fc^on etroa^ ältlid)e ^erjoglii^e

SBitib über bie ^lofterfd^meffe trägt. Sefonberi aber gelang i§m bie

Söiebergabe beg ganjen 3ou&er§ frifd; fnofpenber, unberührter 3Jcäbd)enfd)ön=

l^eit, ber unfd)ulbigen „naked purity" unb ber »otten majeftätifd^en ^^i^f^u^"-

geftalt. ^a^u gehört eine unter t)erfd()iebenen Benennungen öfter roieberl^olte,

»iel berounberte „Dueaen=9it)mp^e" (ogl. Sü^ora'ö Beitfc^r. 1882. XVII, 59),

roooon eine SSariante für bie Sammlung beS 9}cünc^ener Äunftoereing an=

gefauft, aber leiber in einem SBinfel aufgeftefft rourbe, moburc^ bie gleid^=

mä^ig burdjgearbeitete Sd;önl)eit ber 3(u§fü^rung nur tt)eiln)eife bem Bef^auer
jugänglid^ bleibt. ^l}r folgte bie com Schlangenbiß nerrounbete „Eur^bife"

(1879 al§ lebensgroße^ ©ipgmobeH auf ber internationalen 5?unftau§ftellung

jiU Sliünc^en unb 1881 in ßarraramarmor für ^öln) , eine gefeffelte

„3lnbromeba" unb bie im ^errlid^en Sinienr()pti)mu§ burdjgefü^rte, um er=

quicfenbe 5Regenfpenbe bittenbe „2(ret^ufa" (nadt) bem St^obe be§ KünftlerS auf

©taatgfoften im g-ebruar 1898 für bie fgl. ©I^ptot^ef angefauft), roeld^e mit

einem „^aoib" unb ber root)Igerunbeten ©ruppe „9ieffu§ unb ©ejanira" 1888
auf ber 3}iünd)ener 2lu§fteIIung er[d^ien. SRit Stedjt rühmte bie 5!ritif: „®er
reine ©eift, mit meld^em ber ^ünftler bie entgüdfenben g^ormen be§ SöeibeS

raiebergegeben unb i^r bie gange %ütiz be§ oerlodenben finnlid^en Steiget t)er=

lief)en \)at , n)äl)renb bod^ ber £)o^e Slbel ber 3luffaffung bem 33efd^auer un=
möglid) madjt, einer nieberen ^Regung aud; nur für einen SlugenblicE 9ftaum

ju geben, !ann nidjt t)od; genug gepriefen merben". äöeitere SdEiöpfungen
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biefcr 2lrt inaren eine „illgtia", eine pfeilgetroffene „Diiobibe", eine trauernbe

„@t)a", bü^enbc „3)iagbalena", eine betn 2lmor im "ilifeilfd^ie^en Unterridjt

ert^eilenbe „35enu6" unb bie ©ruppe „?yifc^er unb 'Oiige". ©aju erfann feine

immer fd)affenbe '^(jantafie eine Stnga^l fleiner, rei^enber ©roäfpiekreien : wie

ber fleine ©d;elm mit bem Slafebalg ein ?yeuerd)en anfad^t, am Sc^Ieifftein

unb mit ber Jyzik feine SBaffen fdjärft unb ju größerer g-äf)rlid)feit glättet,

eine ganje ©erie oon 5ierlid)en ©ntiöürfen, roel^e au^3 ^irt's 'JJadjIaf} bie

Äunftgeraerbefc^ule erftonb. /"yür bie ()iftorifc^e ©alcrie be^ 3iationalmufeum§

^atte §. früf)er fc^on bie Statue ^aifer Subroig'e be§ 33aier5 unb ba§ ®tanb=
6ilb beä ^er^ogg ^ofjann SBil^elm (1680) geliefert, aud) allerlei mi)t()ifc^=

attegorifc^e ^iguren §u ben "^^radjtbauten ^önig Subroig'§ IL unb für üielc

ttnbere ©ebäube 9}tünd)eng, in me[)r ober minber au§gefproc^enem Decorationg=

ftil. — ^. erf)ielt oiele @f)renau§jeid;nungen unb DHebaitten, er mar SJJitglieb

ber Slfabemie unb fgl. ^^rofeffor, Flitter be§ 9Serbienftorben§ oom i)l. 'DJtid;ael

u. f. ro. ©ein sa^lreid^er, über 200 'Jtummern umfaffenber 5tadjla| mit

Driginalarbeiten in iöJarmor unb Sronje, ©ipgmobcllen, ©ntroürfen unb

©fij^en rourbe am 7. ^-ebruar 1898 oerfteigert; ber be§^alb üon @. %.

g-leifc^mann'g §offunft^anb[ung f)erau§gegebene Katalog ift mit bem Silbni^

unb ^acfimile §irt'g aulgeftattet, babei aber ba§ 3:;obegjaf)r irrt^ümlidj mit

1896 (ftatt 189^^7) angegeben.

3SgI. bie ^^Jefrologe im 2lbenbblatt 3h. 230 b. Stttg. 3tg., 20. ^ug.

1897; ,,^unft für Sitte" o. 15. ©ept. 1897, ©. 397 (mit $orträt) unb

^unftüerein^beric^t für 1897, S. 72 ff.
— Settel^eim, ^a^rbud) 1898,

©. 175. — Singer 1896. II, 183. — Sie SBittroe ^irt'ö ftiftete in bai

-D^ufeum ber ©tabt 3Jtünci^en fünf roert^ootte 'ÜJJobette.

.0 9 a c. ö 1 1 a n b.

^irjel: .'öeinric^ ^., fd;TDeigerifd)er ^^eologe unb ^^räger gemeinnü^iger

Seftrebungen, geboren am 17. 2(uguft 1818 ju 3ürid), f ebenbafelbft am
29. 2(pril 1871. ©oJ)n beg 1792 geborenen, 1851 cerftorbenen ^o^ann

Äafpar §., ber in feiner ©d^rift: „SBanberungen in roeniger befuc^te 2(lpen=

gegenben ber ©djroeij" (1829) unb als ©ammler üon 3Jtineralien ftd) r)or=

t^eil^aft befannt gemad)t Ijatte, aud) im ^aljr 1831 für furje 3eit -Otitglieb

be§ 9tegierung§ratl)eö geworben roar, flammte .v>. burd; feine tliutter alg (i'nfel

oon 6ane 5^onrab efd)er üon ber Sinti) (f.
21.' 3). 5Ö. VI, 365—372), oon

beffen t^atfräftigem ©elfte oiele§ auf i§n übergegongen ift. ©c^on in ber

^ugenb seiftte Jr». feine SBittenöfraft, inbem er ben 5tamen beg ©pielgefäljrten,

burc^ beffen Unad)tfamfeit beim ©piele ber Knaben er ouf einem Stuge bie

©e^fraft oerloren l)atte, niemals oerrietl^. 2)ie in 3ürid; begonnenen tl)eo=

logifdjen ©tubien fe^te er ingbefonbere in Tübingen in ber Saur'fc^en ©d;ule

fort. 3cad) einem 33icariat bei bem tooljl erfal)renen, aU 2;acitu§=Henner ge=

fdjä^ten ''^^farrer ©utmann in 'Dteilen, am 3ürici^fee, fam §. 1847 in bie

fe^r fdjmierige ©tettung eine§ ''^farroerroefer^ in ber S3erggemeinbe ©ternen=

berg, an ber Dftgrenje beS ^antonö ^ürid^. 2)urc^ 5Bernad)läffigung oon

©eite ber ©emeinbeoorfte^erfdjaft, burd) öfonomifd)e 93elaftung unb Xl)euerung

ber Lebensmittel mar eine aufeerorbentlic^e Ueberroad)ung für ©ternenberg

not^roenbig geworben, unb ber 9legierungöratl^ beauftragte bamit, neben einem

ßommiffar, eben ben jungen 2>enoefer be§ ''^NfarramteS. 2)ie 9teorganifation

roar l)auptfäd)lid} fein 3Serbienft, inbem er, roo e§ not^ioenbig loar, aud; mit

©trenge eingriff, ßr fudjte bie ßinroo^ner moralifc^ ju l)eben, bie 2:^tigfeit

frudjtbringenb ju beleben, bie SluSgaben gu regeln, unb als ber ßommiffar

ben übergroßen Slnftrengungen erlag, roar nun oottenbi nadj beffen 2:obe jp.

ber Xräger atter biefer Slrbeit. ©o ftiftete er aud) einen Slrmenoerein , ber
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felbft ratf)enb unb t)elfenb eingriff, au§ Jünglingen aHer ^f)eile ber roeit»er=

groeigten ©emeinbe. ^od) 1850 folgte er einem Stufe an bie ÄHrd^e oon

^öngg, einem ®orfe bei 3üri(^. Jm gleichen Ja^re trat er aud) al§ 9Jtit=

gtieb be§ ©ro^en diat^e^ in ba§ politifdje Seben ein. 3ßon .^öngg rourbe er

1857 al§ 3)iafon an bie ©t. ^eterg=^ird)e ber .^auptftabt ^üridj gen)äl)lt,

ju beren ^farramte er 1870, fur^ oor feinem Slobe, oorrüdte; fein 3lmt§=

genoffe an ber ^ird;e mar gule^t fein g(eid;gefinnter ^reunb Sang (f. 21. ^. 33.

XVII, 598—600). — «löfd; nennt — in feiner „®efc^id)te ber fdjn)eijerifc^=

reformirten iRirdjen" — ben „rcarmfiergigen unb ebel benfenben Pfarrer §u

@t. ^eter", „ber, roie faum ein jroeiter, mit perfönlid^ aufopfernbem SKirfen

bie praftif(^ = focialen Stufgaben be§ firc^Iid)en 2(mte§ ju löfen unternommen
I)at", „ba?^ Jbeal eine§ 9fteformer§". 3)er St^atenbrang ^irjel'g fonnte fid^

ba in ^iirid) al^balb aud; in ber 9teugeftaltung be§ ftäbtifdjen ®d)uln)efen§

bart^un; er felbft ^ielt am 7. Tlax 1861 in feiner ^ir(^e bei Eröffnung ber

neu organifirten ©tabtfd^ulen bie @röffnung§rebe; unb ebenfo entfprad^ eg im
gleid;en Jaf)re feiner regen 2;§eilnai)me an ber .'öülf§tf)ätigfeit für ba§ ah=

gebrannte ®laru§ (f. 21. 3). S. XLVII, 27), ba^ er auf bem bortigen 2anb=
gemeinbepla^ am SRanbe ber großen 33ranbftätte feine ergreifenbe ^rebigt:

„©Ott ^ilft" ^iclt. Ueberljaupt mar fein gemeinnü^igeS Sßirfen, forool in ben

bafür beftel^enben 35ereinigungen, al§ in feiner eigenen ^raft, gan?; umfaffenb,
in üottfter Eingebung, bie er perfönlid^ mut^ott bei ber gefä^rlid)en S^oIera=

©pibemie 1867 in 3üri^ bewährte. ®abei beftanb für §. feine S)ifferenj in

®(auben§anftd;ten , unb fo jä^Ite er ju ben rcärmften ?yörberern ©uftau-

SBerner'g (f. %. 3). S. XLII, 50—56), ber in feinen eine ^eit ^inburc^

großen öfonomifdjen SSerlegen^eiten auf .^ir^ers 2lntrieb ^auptfäd)Iid^ au§
3ürid) i^ülfe empfing; ebenfo ^atte e§ ganj ber ©inneSart §irjel'§ ent=

fprod^en, ba^ eine an SBärme be§ ®efü^I§ i[)m glei^fte^enbe ©djmefter, ofine

i^ren 2(ngef)örigen ein Sort §u fagen — erft nad^ i^rem Stöbe fanben fie

ben abfd)lägigen 2(ntn)ortbrief aug «Stuttgart — , fid; an bie Ijödjften fird)=

lidjen ^e^örben SöürttembergS geroanbt l^atte, um — freilid) nergeblid^ —
bie 33itte für ^wrüdnal^me ber ©treidjung 3Berner'g aug ben 2)ienern ber

^ird)e beg ^önigreidjg auggufpredjen. S^ |)irgel'§ 'Zi)aUn ;^äJ)It aud) bie

©ntbedung beg S3auernbid;terg ?yran5 9Jiid)aeI gelber, ju ©d^opernau im
S3regenger 3BaIbe, für weitere Greife, beffen @mpfel)lung an ben S^^erleger

©alomon .^irgel in Seipgig. Jm übrigen freilidj gehörte |). alg 3:{}eoIoge

üöllig ber Stidjtung ber burd^ Sang rebigirten „3eitftimmen aug ber refor=

mirten ^irdje ber ©d^roeig" an; biefe brad;te er aud; 1860 gegenüber 2:;^oIucf

bei allem 2Bunfd;e, bag ©emeinfame gegenüber bem i^m 1859 in ber 2]er=

fammlung ber ©d)roeijer ^rebigergefeßfd)aft befannt geworbenen 2]ertreter beg

entgegengefe^ten Sagerg gu betonen, in ber in weiteren iRreifen 2(ufmerffamfeit
erregenben „9f?edjenfdjaft non unferem ©lauben" ^um 2lugbrud. ^atte i^oludf
in feiner auf ^irgel'g „@ru^ in bie g-erne" gegebenen 2lntn)ort beffen ^in=
gäbe an bog 2lmt, bie begeifterte 33erebfamfeit unb feelforgerifi^e Xi)ätigfeit,

wie fold^e einem jeben im S)ienfte ber Äirdje ©tel^enben nur §u roünfd^en fei,

gang anerfannt, aber an ^irgel'g 2;f)eoIogie ^ritif geübt, fo mar ^irgel'g

©egenrebe „f<^«'wngt)off unb begeiftert", „ein ©infe^en ber gangen ^erfönlid^=
feit", fo baj^ fingier (f. 21. 2). S. XLVIII, 558) in feiner ftreng objectioen

„®efd^id^te ber t^eologifd) = fird)Iid;en ©ntroicflung in ber beutfd) = reformirten
©dimeig feit ben brei^iger Jahren" gerabegu urt^eilte: „Jdi weife nidjt, ob
im gangen 23erlaufe unfereg t^eologif^en ©treiteg etwag 35effereg gu ©unften
ber neueren ^{)eoIogie gefd^rieben worben ift". ©o war §. in feinem gangen
öffentlichen 2luftreten, t^atfräftig, im Kampfe auc^ guweilen rüdfic^tglog unb
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getoaltfam eingreifenb, aber als 'Dtenfcl) geirinncnb unb nad) 33erfö^nung

ftrebenb. ^iefe ©eftnnung beroiee er aud) in bem fdjioeren förperlidjen Seiben,

ba§ bem mut^ig erroarteten ^obe »orou^ging.

3iefroIoge erfc^ienen nad) bem 3:obe in ber Oieuen 3ürd^er Leitung,
Sttng'g 3eitftimmen an§i ber reformirten Üird^e ber ©diroeij, bef. 2llt^eer'§

9?eligiöfem isolföblatt, ber ©d)roei§erifc]^en ^eitfdjrift für ©emeinnü^igfeit

(1871: ©. 290—306). - 3?gl. weiter ®. <Bd)ör\i)ob^ex , 'X^^axxtx i^einrid;

^irjel oon ©t. ^eter genannt „ber Reifer" (3ürid)=(i-nge 1894) (al§ 93(fcr.

für J-reunbe gebrucft). 3)agu perjönlid^e Erinnerung.

-})i e^er oon Ä non au.

^irjcl: ^0^. ^a§par ^einrid) ^. , 3(Itertf)um§forfd)er. ^. roarb am
8. ^uli 1840 in Seip^ig geboren, ©ein 3>ater ^aepar, ein öfterer Sruber
be§ SSerlegerg unb ®oetf)eforfdjer§ Salomon ^., roax fdiraeijerifc^er @eneral=

confui, feine ^Ohitter 3:;^erefe eine geborene Snmpe. 2)er ebenfo gerotdte raie

Iieben§n)ürbige ilnabe eri)ielt feit bem ^erbft 1851 feine 3(ugbilbung an ber

O^icolaifdjule, erfranfte aber im ^rü^iafjr 1853 fo ernft{)aft, ba^ er für

mel^rere ^al^re bic ®d)u(e oerlaffen mupte unb fic^ nur im 9tolIftuf}l beroegen

fonnte. Durd) $rit)atunterrid}t roeitergebilbet , fonnte §• in^ 5i^üf)|af)r 1856
in bie Secunba roieber eintreten unb oerlie^ bie Sdjule Dftern 1858 mit einem

glänjenben 3eugni^, bag i^m in allen Jädjern ben erften ©rab juroie^. 6eine

p()iIoIogifd)en ©tubien begann er alebalb in 3«rWj/ oon roo er nad; einem

Sahire nadj ©öttingen überfiebelte. §ier übten befonberg ©ruft Surtiu§ unb
©auppe tiefen Einfluß auf i^n au§ unb er geroann if)re roarme 3ii"eigu"g-

2)en 2tbfdjlu^ feiner ©tubien bilbete ein ^a^r in 23onn. 9titfd)I, ^a^n unb
Springer maren feine 2ei)rer, unb bie ilunft geraann in feinen ©tubien i^ren

^^Ia| neben ber ^^{)iIoIogie. inmitten einer ©c^ar gleidjftrebenber ©enoffen,

unter benen 33ennborf, Ä. SDiltfje^ unb ber früf)oerftorbene ^^ilofop^ ^öpperi^

if)m bcfonbere na()e traten, naf)m er an ben 2(rbeiten unb ben ^'^euben biefe§

^•reunbesfreifeS (ebfjaften Slntfieil, ebenfo geliebt oon feinen ©enoffen roie I)od;=

gefd^ä^t non feinen 8e§rern. ^m ©ommer 1862 beftanb ^. feine S)octor=

Prüfung mit au§ge?|eici^netem Erfolge, ©eine 2(rbeit „De Euripidis in com-
ponendis diverbiis arte" (33onn 1862), ©auppe unb ßurtiu§ gercibmet, war
ein fd)arffinniger Seitrag gu ber bamats oiel erörterten 'Jrage nad) bem (Sin=

fluffe ber Symmetrie unb gleidjmä^iger .3ö^)lenr)erf)ältniffe auf ben ?3au ber

bialogifdjen ^^artien ber griedjifdjen ^ragöbic. 2(uggel)cnb non fidjeren Sei=

fpielen geregelter 3ftefponfion fud;te ^. mit ftrenger ll)iet()obe biefe aU ©efe§

nac^guroeifen unb mit i^rer §ülfe fdjroierigere unb nerberbte 2;^eile be§ ®ta=
logg fritifd) ju Reiten, ^ft aud) bie ''^Ujilologie feitbcm gonj anbere 2Bege

gegangen, bamalg lag biefe Söfung in ber Suft, unb 5. S. 2tuguft Dcaucf

(Euripib. ©tubien II, 187 ff.) foraie 3lug. 9)ieinefe begrüßten .^irsel'e Strbeit

mit Iebf)after 2(nerfennung. %m 9. Stuguft 1862 promooirte |)., am felben

3;age mit Sennborf. 2)ag folgenbe ^aljr brad;te .ö- in üielfeitigen ©tubien,

bie i^n für eine 9ieife nad) bem ©üben corbereiten fofften, im ©Itern^aufe

ju; aud^ ein nierroödjiger 2lufentf)alt in ^Berlin biente bem gleid;en ^roedf.

^m Sluguft 1863 brac^ ^. auf, roibmete ein paar Söoc^en ben antifen

Xleberbteibfeln ber ^Nrooence, unb langte 2(nfang Dctober (einem „n)unber=

fd)önen 'DJionat, wie ^um iserrüdtroerben") in 9fiom an, loo er auf bem ßapitol

in ber casa prussiana, bem bamaligen ©i^e be§ 3trd;äo(ogifd)en ^nftituti,

feine Sßo^nung unb einen regen Äreis oon ©tubiengenoffen, barunter Ulr.

.^öl^Ier unb .^elbig, fanb. ^m Söinter lie^ er fic^ banfbar burd) Srunn in

bie 2tntifenfd)ä§e ber römifd^en DJiufeen einfül^ren unb begann aud; aUbalb
mit eigenen Slrbeiten fic^ „in ba§ ?5^rembenbud) ber ^nftitutgfdjriften eingu=
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jeic^nen" (Anuali 1863, ®. 397 ff. über m\ Wlo\aii au§ Xu^culum; 1864,

©. 68 ff. über 3tüei ^(boni^farfop^age). ^m arc^äologifd^en «Seminar ju Sonn
Iiatte er einft burd^ metf)obifci^e 2{nüh;fe, oF)ne von 33runn'^ ©ntbecEung ^u

roiffen, in einem tanjenbcn ©att;r be§ lateronifd^en 'OJiufeumS ben 9Jiarft)a§

9Jh;ron'g erifannt
;

je|t glaubte er bie juge^örige 2ltf)ena in einer ca|)itoIint=

fcf)en ©tatue roieberjufinben (Annali 1864, ®. 285 ff.). 2)er ©ommer 1864
fiU)rte .§. nad) Sicilien (Bullettino 1864, ©. 89 ff. berid)tete er über 2(u^5=

grabungen in ©^rafug) unb ^iieapel, fobann nad^ gtorenjj, roo i^m bie gan,^e

.§errlid){eit ber S^tcnaiffance aufging. Ungern »ergidjtetc er megen ber bamaU
unfid)eren 33er[)ältniffe auf einen Sefud) ®ried;enlanb§ unb feierte im ,§erbft

nad) 9tom jurücf, roo balb audj iBennborf ^u gleid)en ©tubicn eintraf. %htx
um bie 2BeiI)nadjtögeit ergriff ben lebeng= unb fd)affeng-fro§en Jüngling ber

%T^pi)u§, ber il)n rafd; bal)inraffte (28. S)ecember). SDer 3SerIuft bei oon Sitten

geliebten 5"i"*^i"^bei traf bie ganje capitolinifd;e S"3^"^ fd)roer. @r roarb an

ber ßeftiuSp^ramibe befiattet, na^e bem @rabe einei nor 5V2 ^al)ren in 9tom

»erftorbenen, i§m feljr nal)efte§enben Ssetters ^xi^ ^. ©eine Süd;er ftifteten

bie ©Itern ber S3ibliot^ef' be§ Qnftituti, beffen Seiter einem grabe im 2)ru(!

befinblidjen Sluffa^e ^irgel'S (über eine für^lid^ in ^^äftum gefunbene 33afe

mit ber 3)arftetlung be§ rafenben |)erafleg, Aunali 1864, ©. 323 ff.) einen

ef)rcnt)otten 9cad;ruf l)in§ufügten : „ä>on feinen g-reunben roegen feine§ offenen

6l)arafterg. , feinet ftet§ ^eiteren unb munteren ©emütl)^ , feinet frifd^en unb
aufgeraedten ©inneg geliebt, ^atte er fid; burc^ fein tiefet SBiffen foroie burd^

bie ftrenge i1tett)obe unb folibe ^ritif in feinen 3lrbeiten bereite bie ^od)=

fdjä^ung ber /yßc^genoffen ermorben". ®ie tlaren, offenen Büße be§ SSerftorbenen

btmal)xt eine 2itljograpt)ie t)on @. g-edert in ^Berlin.

S. fetter =@fd)er, 2)ie Familie ^irjel oon 3ürid), Seip^ig 1899, 2;af.

VIII. — Sie vita f)inter ^irjel'S ^^sromotion§fd)rift. — '3Jiittl)eilungcn au§
ben 3(cten ber 9ticolaifdjule in Seipjig, »ermittelt burdj ^. §. Sipfiul. —
33riefe .f)iri^er§ an D. Sßennborf. ^, , a-n • r t-^"

31 b. uR i d) a e 1 1 g.

^irgcl: Subroig ^., Sitterar^iftorifer , entflammte einer ^ürdjer ©e=

le^rtenfamilie. ©ein ©ro^oater, ber 3ürd)er ©§or§err |)einrtd) ^. (1766 big

1833) gab bie Briefe ®oetl)e'i an Sauüter ^erau§. ©ein SSater, Subroig §.,

mar ^rofeffor ber 2^^eologie am 3wrd;er ^arolinum. 3)rei feiner Srüber,

barunter ©alomon, ber ©oet^efenner unb 33crlag6bud;l)änbler, lebten in Seipjig.

Subroig ^. raurbe geboren am 23. ^ebruar 1838 in ^ürid). 3tad) bei ©atten

3:;ob 1841 50g feine Diutter nad) Seip^ig. ©ort inurbe ber ^nabe ergogen

unb erfuhr namentlidj bie ©inroirfung feines Df)eim§ ©alomon. Dtad; ^e=

enbigung ber ©djuljeit ftubirte Subroig in ^üi^idl) claffifd^e ^|5ljilologie unb

©prad;n)iffenfd;aft. 3Jtit 3?ifdjer, Slöd)it), ©. Metter, ^^xmeQjc) unb Siid^arb

SBagner oerfel)rte er perfönlid). ©ein Se^rer mar ©djn)ei§er=©ibler. 3)ann

ging er nad) ^ena .^u ©djleidjer, ©öttling unb i^uno 5"ifä)er; l)ierauf nad;

Serlin ju 31. ,Hu^n. @r promooirte in 3üridj mit ber 1862 gebrudten

S5iffertation: „3ur Seurtl)eilung bei äolifd;en SDialelteg". 1863 erfd)ien nod;

eine fprad;jDiffenfd)aftlid)e Slrbeit in ilu^n'g ^^itfdjrift: „3utn /futurum im
^nbogermanifdi^en". ^m Dctober 1862 fam ^. alg ©^mnafialle^rer nac^

grauenfelb (^^urgau), 1866 nad) 2larau an bie Kantonöfd;ule. ^zi^t roanbte

er fid) gu litterargßfd)id)tlid;en Slrbeiten. 1866 erfct)ien fein Sluffa^ über ben

©djroeiser Jpumaniften ©afgpobiug, 1871 ber ^J^ortrag über ©oet^e'g italie=

nifd)e 3ieife unb bai ^^^rogramm: über ©d)itter'g Sejiel^ungen jum 2lltertl)ume.

1874 erhielt |). einen 3ftuf an bie §od)fd^ule in Sern, roo er bi§ ju feinem
2:obe am 1. ^uni 1897 roirfte.
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§. entfaltete al§ Seigrer uni» (^elel)rter eine reiche 3;i)ätigfeit unb tfiat

mit 2(ufbietunt3 aller Äraft feine ^13flid;t, aud) roenn Jrauer unb ilranf^ett

über i^n tarnen. 1876 fdjrieb er ein Sud) über ben Su^erner .^arl 9^urf=

ftu^I, einen 33unbe§9enoffen ®oett)e'§ gegen romantifdje 3Deutfd)t()ümelei unti

g-römmelei. 1882 fam fein Jr^auptroerf heraus: bie 3(u§gabe üon öaller'g

®ebid)ten mit einer biograpfjifdjen Einleitung. 1888 folgten ^aller'g 3rage=

büd;er, bie non öir.^el neu erfc^loffenen CueHen. 1884 gab er Salomon .§ir?iei'c-

3]cr5eid)ni6 einer @oetf)ebibIiot()ef mit mufterf)after ©rgänjung neu !^erau§. 1888
be()anbe[te er im 3ürd)er 9ieujaf)rgblatt @oetf)e'g Regierungen ^^u Süric^, roo

Barbara Sd)ultFie^ mit großer Siebe gefdjilbert wirb. ®ag fBud) „2öielanb unt»

DJtartin unb ^Regula ^ünjü" 1891, ift für bie ganje 3eitgefd)i(^te n)id)tig, inbem

SBielanb's 8djineiser ^^egie^ungen trefffid; beleud;tet roerben. 2ßielanb'§ „©e=

fdjidjte ber @elet)rtt)eit", bie §. 1891 ^erauSgab, jeigt bei ^ic^teri ernft^afte

päbagogifc^e Semü^ungen. 1894 gab er eine forgfame «Sd^ilberung con

3fd)offe, bem bamalg in 2(arau ein 2)enfmal errid/tet raurbe. ö. mar ein

53iann oon ernftcm , ftrengem 6t)arafter, üon lauterer ©efinnung, felbftänbig

unb unab()ängig. Jreu ben Ueberlieferungen feinet .öaufee fudjte er mit

3>orliebe feine Slufgabe barin , bie Segiei^ungen ber großen beutfdjen ^Dic^ter

gur ©d;roeig , überl^aupt bie geiftigen 2Bed;felroirfungen jroifdjen 2)eutfdjlonl)

unb ber ©djmeig barguftellen.

3?gl. SDaniel ^acobt), ©oet^eja^rbuc^ 19, 320 ff.
— ^eutfdjer ^Jiefrolog

2, 401 ff.
— g-erb. ißetter , ©up^orion 4, 830 ff.

— n. @ret)erj, 5ßer=

l)anblungen ber ©c^roeiger ©pmirafialle^rer 28, 33 f.

2öolfgang ©oltfier.

^ö(^l: 3(nton Jp-, 2lrcritefturmaler, geboren am 20. Jebruar 1820 gu

2)iündjen, f am 21. g-ebruar 1897 ebenbafelbft. 8ein 3Sater ^afob §öd)l

(geboren am 5. -Uiär?! 1777, f gu 5)tündjen am 6. Januar 1838) ^atte in

jungen !5al)ren Die furfürftlidje 2!tabemie befudjt unb fidj ber Saufunft ge=

roiömet, auf üielfadien S^teifen in^befonbere nad) Italien fid; gebilbet unb

eine gro^e Stnga^l foftbarer , fad)n)iffenfc^aftlid)er 2Ser!e gufammengebradjt,

trat alg ©tabtbaumeifter in bie 2)ienfte feiner ^seimat^, mo er, ein tüd)tiger

^raftifer, eine 93ienge üon öffentlichen unb '^^riDatbauten fül)rte, bann aber

bei ber neuen, unter bem i^ronpringen unb nadjmaligen .Honig Subroig 1. be=

ginnenben Stera bei ben nielen neuen Sd)öpfungen, al§ auefü^renbe i^anb

Don See t). .'illenge unb ^r. ». ©ärtner als 9Jiaurermeifter fid) betl)ätigte

unb forool auf biefem 2Bege al§ aud) burd^ felbft geführte S3auunter=

nel)mungen unb 9fiü^lid)feitSprojecte, in unauggefe^ter, umfidjtigfter ^(jätigfeit

ein fd)öneg, i)'6ä)\t anfe^nlidjes isermögen erroarb. Reinal)e ber gange 5Bau=

törper ber Subroigftrafje mar fein 3Serf, aud) bie Einlage neuer ©trafen

unb i^re 2tu§fc|müdung burd) gefättige 3i"2il)äufer raufjte § gu ben)erl'=

ftelligen. ©o entftanben ga^treid^e neue 2(nfieblungen vor Den bomaligen

St^oren unb ^3Jiauern 2lltmünd)en§ , beifpiellroeife auf bem riefigen ßornplej

in ber Äarlftraf^e, wo ber feiner Qtxt berül)mte „^ro^finn" mit einem

allerliebften ^t)eatcr, großen 'Xan^^ unb 5)iufitfaal alles oereintc, roa§ bamals

gum guten Xon ber mittleren ®efettfd)aft gel)örte. 2lls bann ba§ erft luftig

profperirenbe Unternehmen fid) auflöfte, geftaltete §. bas ®ange gu einer

2(ngal)l t)on fd)önen unb t)eiteren ilUietljrooljnungen, bie tro^ ber erftaunlid)

billigen greife mit ber 3^'it gu einer n)al)ren ©olbgrube ^eranmudifen. ^ebeS

Unterneljmen gelang bem umfidjtigen 9.1cann , roeldjer mit 9ted)t fagen tonnte,

er ijabt ndd)\t bem i^önige roacfer mitgeholfen, ba§ Stntliö ber ©tabt gu oer=

fd^önern unb i^ren Seftanb über ba§ 2)oppelte gu erroeitern. ^. war ein

@l)renmann im gangen ©inne beg 9Borte§, ein Bürger oon ed)tem, altem
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S^Iag, tüie ber alte ^sfdjorr, ber ^unberten unb ^unberten t)on 9Jienjrf)en 33e=

fdjäftigung unb guten Soljn gab, ber bie ^M;fte @§re in ed}te, jolibe Slrbeit

fefete, unb ber afle§ auf feften ©runb baute unb ben beg^alb niemals ber ge=

ringfte Unfall betraf, ^a er überall mit bem beften 33eifpiel üoranging, t)er=

langte er ba§ ©leic^e üon jebem, ingbefonbere üon feinem einzigen ©of)ne. ®a
ber 33ater bie 2(nftdjt ^egte, ba^ nid)t bie Slrbeit, fonbern ber ^^Jtü^iggang

fd)änbe unb jeglid)en Safterg 2tnfang bilbe, jebeg e^rfame ^anbmerf aber einen

golbenen 33oben befi^e, fo foffte fein ®ol)n »on ber ^ife auf baffelbe grünb=

Iid}ft nad) äffen ©eiten prafticiren. So mu^te ber reid^e SBürgerfo^n früfigeiti^

al§ Sel)rling ^Jcörtel rüfjren , 2Baffer unb ©teine tragen aU SJfaurer, roie

jeber anberc im mödjentlidj augbejafilten 3^ageIot)n fid) jum „Malier" burd;=

arbeiten, mader jeidjuen, Siften fütiren, SSoranfdjIäge bered)nen, (Brunbriffe unb

$Durd)fd)nitte anfertigen unb affe§ aU praftifd;er ^ed)nifer fennen lernen unb
üben, ©er alte §err ^atte auf bem |)ö^en5uge be§ redeten ^faruferS, roo

el^ebem fdjon ©örg non ^afelbad} ba§ ?Dcaterial jum 93au feiner roeitragenben

grauenfirdje gewann, ein ganjeg ^önigreid) be§ trefflidiften , unergrünblidjen

2e{)mboben§ erroorben, ^^egeleien unb ^Brennöfen etablirt, bie ba§ f)errlid)fte

9Jiaterial biffigft ju liefern nermoc^ten. 3(lleg Derftanb unb erfaßte ber Qunge
präd)tig, ingbefonbere ba§ 9ledjnen; über bem 3eid)nen !am feine fünftlerifdje

Stnlage sum ©urdjbrud}, n)eld)e fid; in anerfennenbfter äßeife geltenb madjte.

60 fertigte ber „junge §err" bie ^Diobeffe ju bem aug gepreßter 3icgelerbe

beftel)enben ^rac!^ttl)ore bei ©alinengebäubeS in ber Subroigftra{3e. Wian mar
bamalS na^e baran , in bie ?^-u|tapfen ber beffa 9?obbia ju treten , »erfolgte

aber ba§ ^rincip biefer na^eliegenben djromoplaftifd}en 9.)(ett)obe nid^t raeiter,

nid)t einmal bie glattglängenben S^orfa^jiegel fanben an einem anberen ^au
'i^ermenbung , nur bie ^sflafterftein=2;errafotten famen fpäter ^ur ©eltung.

Slnton .'pöd;r§ tedjnifd)er föifer erlahmte nad) bem Slbleben be§ Später! (beffen

fc^roerfällige§ ©robbenfmal auf bem ©üblid^en ?yrieb^of entmarf ?vr. 0. ©ärtner,

moju ber Silbljauer ^eter 6d)öpf bag ^'ortrait^älkbaiffon lieferte); er

fdjüttelte bie roiberroiffig getragene Saft ab unb roenbete fid) nun ju ben Idngft

im ©tiffen betriebenen '^ädjern ber 'OJiufif unb 'OJialerei. 3)er ^IJiufif, meldte

al§ affgemeineö SilbungSmittel nom ^srogramm be§ S>ater§ nid)t auögefc^I offen

mar, f)atte fdjon ber ^eljnjälirige entljufiaftifd) gel)ulbigt, unb ba§ ©piel be§^

ßello, ber 93ratfd)e unb Jylöte nad^ ^Jcöglidjfeit cultioirt. Slud) gel^örte e§ gu

feinem feligften S^ergnügen, einen %i)dl be§ fauercerbienten 2ßod)enlol^neg in§

St^^eater ju tragen unb »on ben ^ö^en beg bortigen Dlgmp, roo ja bie SBirlun^

am l)errlid)ften erflang, bie ?vreuben eine§ 6oncert§ ober einer Dper üon Sßeber,

©lud unb ^Jlojart ,^u genießen. 1)mi mad;te er fid), beffer Sefd^eib roiffenb

t)on „^^amina unb Xamino" all cf)ermann ber äi5irt^§fol^n com golbenen Söroen,

„fd)ön" roie bie biefer, um am nädjften 9)(0rgen im 2lrbeit§fittel am 33aupla^

ober im „Bureau" ,^ur ?rreube be§ 33aterg al§ ber (^rfte gu erfdjeinen. '3)a§

©efdjöftlidje überlief er nunmel)r einem moijl erprobten i^erroalter unb 33u(^=

füljrer, meldjem bie 93iutter, bie roie ein 'iDiann i^rem „Seligen" (aud) ^tuob*

lieb'g ^^satt)in gebraud)te fd)on im X. ©aeculum benfelben Slulbrud [hero]

non il)rem nerftorbenen ©atten) geitlebeng in 'Statl-j unb %i)at beiftanb, fecunbirte.

©ie ?Oiutter, bie nad) au^en l)erb unb faljrig, nad^ bem 2;^obe il)rer frül^e t)er=

l}eiratl)eten unb balb üerftorbenen St^odjter, ben einzigen, mit ben innigften

diminutiven bel)anbelten ©ol)n in i^r .»oerj fd)lo^. S)er „2;onerl" bel)ielt

ba§ ®efd)äft in ber §anb unb im Stuge, braute ber g'ülirung beffelben perfön=
lic^e Opfer, atljmete je^t aber bod) au§ freierer 53ruft, roenn er täglid) mel)rere

©tunben unter Seitung bei unüergleid)lid)en Wlidjatl 9fet)er (f. 2t. ®. 33. XXin,
388) bie 2(rd)itetturmalerei §um bilettantifd^en Sebenlberuf erroäl)lte. 2)er
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überaus fleißige Se^rer flagte freiüd^ , ba^ fein Schüler etroae fpät fid^ ^ux

Äunft geroenbet unb feinen „guten @i|" b. i). nid^t bie gehörige 3(u§bauer
i)ab^, feiner Seiftung ben gleichmäßigen ©diliff ber Sßottenbung ju geben, mo=
gegen ^. bie Dbliegenljeiten be§ „®efd^äft§" betonte, beffen oberfte Seitung er

treu ben ^Trobitionen be§ §aufeg nid^t au§ ber ^anb gab. ^n üeinen Del=
bilbern unb ?iai)Ireid^en Stquaretten f^ilberte §. mit berfelben biplomatifdjen

©eroiffenfiaftigfeit roie fein 5)(eifter Wl. 9?e^er, aber mit geringerer ®ur(^=
bilbung bes 2)etail unb otjne bie ?3-einf)eit ber g^arbe unb bie melfieüolle

(Stimmung beffelben i,n erreichen, ba§ altert^ümlid^e Söinfelroerf be§ früheren
•3Jiünd)en; bie etroa§ unebenen unb f)ügeligen ©trafen mit bem materifc^ ner=

fdiobenen 3)urc^einanber beg fleinlidjen, p^ilifter^aften i^äufergebrängeg unb
bem raec^felreid^en 5"fl<?ö^enfc^mud unb ^iei^i^Qt^. %ud) auf anbere fleinere

Stäbte unb WdxtU, auf bie ©d)Iöffer unb ^Bürgen 2t(tbaiern§ unb gran!en§
erftrecfte ^. biefe feine 35orIiebe. 9Benn e§ i^m nun gelang, ba# ^ntereffe

eines ®ammler§, ^unftfreunbee, .Kenners ober gar eine§ Kunftnereine^ ober

SBilber^änblerg ^u erregen, fo fannte feine ^^-reube ob foldjer artiftifrfien 2(n=

erfennung feine ©renken unb ba§ baburd) erroorbene §onorar bünfte il)n föft=

Iid)er als ein Silberfunb ober ber 9tibeIungenf)ort. Üebrigeng. geijte er nii^t

mit feinen ©r^eugniffen , er nerroenbete fie 5um beglücften 2lu§taufd) mit
anberen nam^ften Kollegen ober befd;enfte ben §iftorifd}en S^erein oon Dber=
baiern, beffen ?3eftrebungen feine notte 2:^eilna^me fcffelten, ba§ 5ktional=

"53(ufeum unb anbere Sammlungen auf bag freigebigfte. '^cad) bem 2tuffommen
ber ^^otograpf)ie fenbete $>. oftmals gute Operateur^ ober roeniger befdjäftigte

^ünftler wad) t)erfd;iebenen ©egenben jur Stufna^me oon intereffanten @rab=
benfmttlen, ©culpturen unb Sauroerfen üon gefd;id)t(id)er 33ebeutung ; er ftellte

fogar 2(nfragen an ben Stugfdjuf? beg „§iftorifdjen 'i^ereinS oon Dberbaiern" nadj

etroaigen 2ßünfd^cn, beren drfüttung auf feine iRoften i^m befonbere^ 33ergnügen

bereitete. Sfteprobuctionen baoon ftiftete er an anbere SSereine unb n)iffenfd^aft=

Iid)e Sammlungen mit unermüblid^er Liberalität. SBenn bann, ma§ (eiber

audj norfam, büroeilen ber mof^Inerbiente ®anf aueblieb, fo entfd;ulbigte er

felbft bie .^erren ä?orftänbe unb 2)irectoren burd) il)re bringüdjen ©efc^äfte

unb 2lrbeitiüberlabung. @in meiterer, ^öd)ft beadjten^roert^er oug mar, bafe

^. aug reiner g-ürforge für bie Slrbeiter, feine Ziegeleien aud) bei geminbertem

äibfa^, folange roeiter betrieb, big ii)n bie neuefte ßoncurrenj unb bie riefig

reränberte Sted^nif aud) »on biefer ^erfömmlid;en ^^vrajiS ablenften. tiefer

gefd)äftlid}en 3:f)ätigfeit wegen, rooi^u roo^l audj eine mit bem 2l(ter gunef)menbe

S3equemHd)feit mit()alf, t)er5id)tetc er auf eine lange geplante ©tubienreife nadj

l^enebig. ^m ^a^re 1847 mad)tc |). mit d. ©djleic^, ©pi^roeg, 3Jtorgenftern

u. 21. einen 2(u§flug an ben 9t^ein, roobei ^. fleifeig 5eid)nete; ein forgfältig

gefüfirtel 'Jagebud; beridjtet I)ierüber. Später roagte er mit feiner jungen

^^•rau — er f)atte ^ur Js-reube feiner "Dcutter ein ganj armeg braneS 'OJciibdjen

ermaßt — eine ?vo^i^t nadj^^aris; bie prädjtige ©tabt mit il^rem raufdjenben

Seben gemährte für -ö. gar feine artiftifd^e Stusbeute. ^Dagegen legte .§. eine

große ©allerie »on fleinen Silbern an , roorin er faft alle feine ^eitgenoffen

mit meift fef)r n)ertI)ooIIen Strbeiten in (}anbfamer, le^rreidjer 2öeife oereinte.

hierbei mag i^m bilroeilen roof)! aud) bie 6()arita§ mandieg ©tüd geliefert

f)aben. ©inem braoen ^ünftler, roeld)er ein gute§ 5Bilb oergeben§ auggeboten

^atte, faufte §. baffelbe ah unb beftellte ba§u nod; ein ©egenftücf. %üx fold^e

S5eftrebungen i)atU er ^eitmeife eine ^ödjft freigebige, aber bod) nidjt immer

offene §anb. ©inem oergeffenen iKarinemaler griff er bei beffen 2(telier= unb
©arberobe=9föt^en mannl)aft unter bie 2(rme, mußte bae ^ntereffe anberer

Äunftfreunbe barauf ju lenfen unb f)ielt benfelben budjftäblid) über bem 3Baffer,
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ein 3Serfo()reu, lueldie^ bem 33etro[fenen mol)l nie jum Serou^tfein tarn. 2(u^ei=

bem pflegte Jp. eine gemütljlic^e .^auiomufif, rooju er funbige 'OJieifter einlub

unb mit überrafdjenb tiefer ©mpfinbunoi mitfpielte. 2(ud) gefd)id)tlid)en ©tubien

oblag er gern, burd) ein nie uerjagenbeg, treue§ 3af)len= unb ®atengebäd)tni^

unterftü^t. |). tjatte fid; ein am 3ftefte eines el^ebem getnaltigen, roeitner^roeigten

©tobtraalbeß liegenbee, einfames, ju feiner Ziegelei gehöriges .^errentjoui „3(m

^riel" (bei ^ogenf)aufen) gu einem frieblid)en ^^u^culum etablirt, uon wo au^

er täglidj „gu feinen Seuten \ai)" b. i). feine Slrbeiter unb 83auten ju ^^ferb

ober in einem Sanbn)ägeld)en infpicirte unb feine ^JJutter in il)rem in ber

©tabt befinblidjen SBittroenfi^ 6efud)te. 3)ie Slbenbe rerbrad^te er meift im
ftitten „Xinoli" beö fogen. ©nglifdjen ©arteng, roo er ju einer frugalen

ßottation einige Kollegen ober roeiteren 5>-reunbe fammelte, roeld)e oft in fpäter

dlad)t mit Saternen beiuaffnet in bie ©tabt gurüdftapfen mußten, loä^renb er

in fein ftittes ^aug t)eimfuf)r. ^n ^iemlidj regelmäßigen 3roifd;enräumen

gaftete §. bei ben allen ^ett)eiligten unoergeßlidjen abenblidjen ©pmpofien im
^alaig beg ^er^ogg SRojimilian, loeldjer ben fonft fo ftiUen 'DJcann feiner ge=

biegenen @igenf(^aften roegen fd;ät)te unb feine SCl^eilna^me aud) auf beffen

ölte 9)tutter übertrug, mdd)^ er attjä^rlid) breimal burd; feinen Sefud) be=

glüdte unb bie fold)e gnäbige 2lttention mit berfelben Areube aufnahm, loie

bie „grau dtat" unb „^pa" in grantfurt bie raeimarifd^en i^of^^f"*^)^- ^""^=

mal oeranftaltete S}. aud) eine glänjenbe l)auemufit'alifd;e ©oiree, bie fid) jur

allgemeinen g-reube in eine SJiatinee ejtemporifirte, fobaß ber §er§og erft am
3}iorgen ben fröl)lid)en ^reig nerliefj. ^n feinem ttiel^unbertjäl)rigen 3S>alb=

^eiligtl)um fteUte ^, eine oon §einrid; 3tatter gemeißelte, originelle 2i5uotan=

©tatue ouf, roeld)e merfmürbiger äBeife ©lud unb Atomen bes Äünftlerg be=

grünbete. ^ro| ^ödjl'e profaifdjer äleußerlid^feit faß il)m bod) ein feiner, ec^t

fünft lerifd)er Ä'obolb im 9iacEen, ber aber burd) einige ^roif^enfölle oerbrängt

löurbe. 2luf einer feiner mit pünftlidjer ?)]ebanterie eingel)altenen nttd)tlid)en

^eimfal^rten aug ber ©tabt, überfielen ben 2Bagen beg l^armlofen ^Jiannes, ber

feinen ?veinb '^u l)aben raätinte, oier ©trold)e, oor bcren ^interlift nur bie ®eiftee=

gegenroart be§ HutfdjerS feinen nie beiooffneten ^)errn rettete, ber nun plö^lid)

t)crfd)üd)tert, fid) bod) nid)t entfd)ließen fonnte, feine immer bereitftel)enbe ©tabt=

Too^nung ^u begießen, fonbern fid) gan§ in feine länblidje ©infamfeit abfd)loß, roo

ber 1893 erfolgte Xob feiner ©attin alle feine bi§l)erige Sebensmeife lähmte.

§. oerfd)n)anb gan§ in ber ©tille feines i^aujeg, befud)te nid)t einmal me^r
feinen weitläufigen ©arten, nod) weniger ben na^e liegenben 3Salbfrieben, fauin

einigen 2lugerraäl)lten unb biefen nur bisweilen einen furzen outritt gen)äi)renb,

üielfacl) geplagt oon ben roirflid)en ober and) eingebilbeten Zufällen unb Saunen
beg 2llter§, bis er of)ne befonbere ^ranfl)eit ben unabänberlidjen ©efe^en ber

Dtatur erlag.

©ein umfangreicl)eg 33ermögen unb bie 33ern)altung beffelben l)atte ii)m

fid)erlid) mc^r Kummer, ©orgen unb ikrbruß als Vergnügen ober ©enuß be=

reitet, ^u feinen weiteren ßliarafterjügen gel)örte eine ausgebreitete, aud)

oielfad) mif3braud)te ober fd)led)ten Sanf einbringenbe 3}tilbtl)ätigfeit, bie er

tro^ ben ärgerlid)ften @rfal)rungen bod) nid)t einftellte. S)ann bie unerhörte

Diobleffe, baß er bie 3a^lreid)en ^nfaffen feiner ^äufer in ber 3Bo^nung6=
miet^e niemals fteigerte. 3}tit großer ®ewiffenl)aftigfeit pflegte er feit feiner

frü^eften ^ugenb big in feine legten 3)ionate ein Xagebud) ju führen, in

roelc^eg er ftetg bag jeweilige 3Better, etwaige S^obegfäÖe berühmter ober be=

fannter ^erfonen eintrug, immer mit äußerfter Sünbigfeit eine ftetg gutreffenbe

e^arafteriftif oerbinbenb. 2)a§u würben Dcaturereigniffe unb 33ränbe üer=

5eicl)net; ber ^efud) oon ©oncerten, Dpern unb ©d)aufpielen ; bie ©runbftein»
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legung unb .öeberoeinfeier ber cäterli^en bauten; bie 9teif)e feiner eigenen

33ilber unb beren Käufer u. f. ro. Sic btlben in boppelter 5Rebaction eine

fleine ÖibIiotI)ef, roelc^e §. nebft »ielen anberen S8üd)ern unb äöerfen üu§ bem

5?ac^Iaffe feinet i^aterS bem öiftorifd)en ä^erein oon Dberbaiern »ermac^te.

Öine Bearbeitung unb .(perauggabe biefer Jagebüd)er ift beab[id)tigt. Sein au§=

fü()rlid)e§ ^eftament »erjeic^net eine ^Dcenge fleiner Segate an Sßereine unb nü|=

lidje ©efellfdjQften. Seinen Sßalbfrieben mit ber 2Buotan=Statue erbte ber 5)iagi=

ftrat; bie oorerroä^nte 33ilbergalerie überlief ^. gro^müt^ig jur beliebigen

StuSroa^I ber im ^^rioatbefi^c be§ fönig[. ^aufe§ ftetienben „9kuen ^inafotI)cf",

ir)e(d)e mit ben ^auptftücfen berfelben ein gan§e§ ßabinet auSftattete.

3SgI. Stbenbblott 54 „2(IIgemeine Leitung" com 23. Februar 1897. —
^unftoereinSberidjt f. 1897, S. 73 ff.

— iOforgenblatt 91 „^3?euefte 9tac§=

rid)ten" 25. ^^ebruar 1897. — ©ettel^eim, Qabrbuc^ 1898, ©. 183 ff.

^r)ac. ^ollanb.
^Obermann: ^Ridjarb .!o., 2itterar=, 2:[)eater= unb ßultur^iftorifer, rourbe

am 8. -Jiopbr. 1868 ^u @ot^a algSo^neineö eingefeffenen angefeFienen 33uc^binber=

meifterg geboren. Qx geno^ bafelbft eine nortrefflic^e ©rjie^ung unb erhielt al§

©^mnaftaft bleibenbe @inbrüc!e oon feinem ®efd)id)t§Ie{)rer ^rof. ©d)ul5, meldier

i^m fpäter für bas große Sammel=^^rad)troerf über „2;i)üringen" fein eigene^

(Kapitel „3:^^üringer Sd^Iöffer" übergeben f)at, foroie oon bem geiftoollen pt)i(o=

fopI)ifd)en ^opf ^xof. kurb Saferoi^, feinem ^]Jtat^ematif(ef)rer. 3tegelmä^iger

Söefud) be§ au§ge§eid)neten J^oft^eater^ unb nähere Sejiel^ungen ju beffen fo=

roie juber »ielfcitigen ^erjoglid^cn ^unft=, 2lltert^ümer= unb 33ücl^erfammlungen

leitenben ^^erfönlic^fciten, in Summa bas gefammte reid^e geiftige 2eben ber

SSaterftabt l)atten ben ®efid)t§frei§ be§ Iebf)aften ®eifte§ f(^on geroeitet, al§

i^m feit 1888 nad) ef)rent)oIIft abfoloirtem DJiaturitätöeiamen ba§ Stubium
ber „fc^önen Sßiffenfd^aften" — irie er felbft gern fagte — b. f). ber beutfd)en

Sprad^e, Sitteratur, ©efd^ic^te unb Sulturgefd)id)te an ber Unioerfität Seipjig

eine gons neue 2Öelt eröffnete. "Dfamentlic^ S^ubolf §ilbebranb'§, be§ geift= unb

fenntni^reid^en ©ermaniften, Belehrung, jumal in feinem ^riüatiffimum, ^at

^obermann'g roiffenfd^aftlidjer 2lnfc§auung§roeife bie Btid^tung gegeben. Qm
übrigen nu|te ^. bie fo üerfi^iebenartigen Iitterarifci^=fünftlerif(^en 2lnregungen,

beren ba§ sBilbungäcentrum „^slei^=2tt^en" fo oiele birgt, nad^ Gräften au§ unb

genofe in fibelem, nid)t§ roeniger als einfeitigem SBurfd)enfreife aud; ba§ gefeilige

geben in oollen 3ügen. 5iod) alg Seipjiger Stubent 1889 ftettte er al§

Säuberen I einer geplanten Serie „35ilber au§ bem beutfc^en Sebcn be§ 17. Sa^r=

f)unbert§" bie präd)tig gelungene Erneuerung „Sine oorne^me @efellf(^aft.

(5fad^ ^ar§börffer'§ ©efprädjfpielen.) Wdt einem 9?eubrude ber Sdju^fc^rift

für bie -teutfd^e Sprodiarbeit" (1890) jufammen. ^iefe ben tf)euern ©Item jur

SiIberI)od)§eit bargebrad^te (Srftlinggprobe feiner innigen Sefd)äftigung mit

beutfc^er Sprad)e, ^^'oefie unb 2(rt neranla^te ben „^egnefifd)en 33Iumenorben"

jiu 9^ürnberg, if)n bei ®elegenl)eit be§ 250 jährigen ^ubiläum§ jum corre=

fponbirenben iltitglieb ju ernennen, dlad) einer Steife burd) Sad)fen unb bie

Säd)fifd;e Sd)n)eij ging er Dftern 1890, roie anfänglid) ein Semefter, an feine

SanbeSunioerfität ^ena, reo beibe 'Vertreter ber ©ermaniftif, ^yriebrid) 5?Iuge unb

33ertf)oIb Si^mann, fe^r rooI)ItI)ätigen ©influ^ auf feine etroaö ungeregelte 2trbeitg=

roeife geroannen. 3lu§ beg erfteren Seminar ging bie 2)octorbiffertation über

„Uniüerfitätgoorlefungen in beutf(^er Sprad)e um bie SBenbe be§ 17. ^ai}x=

^unbert§" (1891) ^ertjor, eine an fprac^lid^en 53eobad)tungen unb cultur»

^iftorifd)en S(^Iüffen überoolle gebrängte Bearbeitung eineei fleißig gefammelten

Stoffe^, bie ilim im 'OJiai 1891 ben pbilofop^ifdjen ©octorgrab ju ^ena r)er=

fdiaffte unb 1895 in einem umfidjtigen 9?ad)trag „Uniüerfität^oorlefungen in
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beutfd;er 6prad;e. S^riftian X^omafiuä, jetue SSorgänger unb 9tad;folger"

in ben „2BiffenfdjaftIid)en Sei^eften ^ur 3eitfd)rift be§ allgemeinen beutjd^en

(Spradjoerein^". .^eft VIII, @. 99—115, funbig ergänzt rcurbe. 2(ber jc^on

bamolS nagte bie furdjtbare flranf^eit an feinem Sebengmarfe, bie bem frifd^en,

froI)gemut^en Jünglinge fo frü() ben i^ob bringen follte: «on 2!)ecember

1890 bi^ 3)iär5 1891 lag er im £anbe§tranfen()au§ ju ^ena unb ^offte burd;

Äod;'^ S^ubercuUn in ben erften «Stabien ber ©c^roinbfudjt nod) geseilt ju

raerben. 9)iit einem 9teifeftipenbium ^ergog @rn[t'ö II., feinet Sanbe^^errn,

t)on 300 SOtarf ausgerüstet, reifte er 1891 nad) Italien unb ©icilien, furg

barauf, nat^bem er in ®ot§a feine ©tubien fortgefe^t, jum groeiten 3}Jale,

mu^te jebod) in Palermo, üom ^lieber gepadt, rafd} (^eimfe^ren. ©eitbem ^at

er fid^ auf bie ©auer in ber §eimatl)ftabt niebergelaffen unb itjr feine gro^e

Siebe unb 2(nljänglid)feit bezeugt, inbem er bie Ueberjaf)l feiner au)3erorbent=

lid) üielen unb cielfeitigen litterarifd^en 21rbeiten an &oti)a unb beffen geiftigeä

Seben in 33ergangen§eit roie ©egenroart angeknüpft i)üi. 3)ag Sungenleiben,

ju beffen Sefeitigung er bag fübUd;e illimo oergebenl aufgefud^t fiatte, lie^

fürber nid)t loder, roarf if)n roieberijolt für länger aufs Äranfenlager, oI)ne

ba^ er fid^ ergeben wollte. Unter aufopfernbfter ^Pflege feiner järtlidj t)er=

efirten 3}iutter erf)oIte fid) ber junge Kämpfer für ©c^önf)eit unb Sßärme in

ßultur unb Seben fdjeinbar immer roieber, hi^ and) i^m bie gefteigerte SöS=
artigfeit beg ^uftanbS jebe Hoffnung benafim unb er im SSottberoupfein feinem

traurigen ©d)idfaIS am 16. «September 1897 gefafjt oerfc^ieb, nod; nid)t

29 ^at)re alt; am 14. abenb§ §atte er einen iCuffa^ über bie e^rmürbige
^erjogin Stiejanbrine mit feinen legten ©d^rift-^ügen abgefd)loffen : „5)ie Siebe

n)äl)ret emiglid)
!"

^n raftlofer, bilroeilen erftaunlid; roeit auSfd^auenber Strbeit l^at ber I)odj=

fliegenbe unb bod^ ^inroieberum fid^ liebeüott inS kleine »ertiefenbe ©eift biefeS

^erüorragenb begabten Sitterar= unb ßultur^iftorifers fidj getummelt. 3}tit

ben litterarifd^en , fünftlerifd^en , über^oupt allen fdjöngeiftigen SBeftrebungen

®otl)a§, aud) mit beffen öffentlid;em Seben, befonber§ auf humanitärem unb
localgefdjid;tlidjem ©ebiete, mar ^. aufg engfte üerfnüpft unb ^at ba alg un=
ermüblid;er, ebenfo fad;bemanberter roie feinfinniger ^ritifer, 6l)roniqueur,

rüdf(^auenber ^iftoril'er eine ^öc^ft frudjtbare publiciftifc^e äöirffamfeit ent=

faltet. 33or allem im „©otljaifd^en Xageblatt", baneben in ben „®otl)aer

9ieueften 9cad;rid^ten" u. a. einl)eimifd^en 3ßitungen, anä) ßoburgS, ^aben bie

9Zeun§iger ^af)re ungegöljlte fürjere unb längere Seiträge obenbegeid^neter 2lrt

aug feiner ?^eber geftanben. ®er „aßartburg=§erolb. 9Jiitteilungen über

2;^üringer Sanb unb Seute" ^at 1896/97 üon $. nette 2luffä§e über „®ot§aer
©c^löffer unb ©d;lö^c^en" unb „2lug bem alten @d;lo^t§eater gu @ot§a"
gebradjt. 2lud^ bie „^lluftrierte ^ßitung", „lieber Sanb unb 5)ieer", „2Biener

y^unftd^ronif", „2)er «Sammler", „9}cufifalifd)eg aBod;enblatt" u. a. Journale
öffneten bem feffelnben unb geraanbten ©d)riftfteller bereitroillig i^re Spalten,
^enn leiber mufete er fid; öftere längere 3ßit auf berartige Kleinarbeit be=

fcl)ränfen, ba bie Sf^üdfälle in feiner fd^roanfenben ©efunb^eit bie mehrmalige 2lug=

ficl)t bei Jlunft= unb 2(ltertt)ümerfammlungen (Coburg, ^türnberg) ober 33iblio=

tiefen (®ot^a, ßoburg) in§ 2tmt ju treten, immer jerftörten unb and) bie

worfdjraebenben umfänglid^eren litterarifd;en ^ublicationen mieberlplt l}intan=

l)ielten. S)odj ift'g i^m immerl)in gelungen, ein paar abgerunbetere Slrbeiten

abjufdilie^en unb in ^rud §u bringen. 3)a5 finb nad^ ber originellen S)id)tung
mit litterarl)iftorifdjen 2lnmer!ungen „©olbener ^odjjeitg^auber. ©pilog jur gol=
benen §od;jeit be«2Seimarer '^-ürften paaret" (1892), bal roie eine Klauberei flott

^eruntergefd;riebene, originelle 33üc^lein über „Sdjlofe g-riebenftein 1643—1893"
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(1893), ben impofamten erinnerungciftro^enben ©ot^aer ^Refibenjbau; [®otf)aer]

„3;;f)eatergefcf)id^tlid;e Erinnerungen" oon [1669]; bonn feine §auptleiftung, bie

überaus grünblidje unb materialienrei(^e „@efd)ic^te be^ @otE)aifd)en ^oft()eater'o

1775— 1779. 9tad) ben Quellen", in ber 3}ionograpf)ien=Sammlung feinet

afabemifrfjen Se^rerg S. Si^mann „3:;f)eatergefd;ic^tlid)e ^-orfdjungen" ^anb X,
eine actengetreue ©arftettung eine§ i)öd;ft merfroürbigen Sibfd^nittS beutfc^er

S3ü^nen^iftorie, in ber @fl)of, baneben ^fff«^"^ "• «• bebeutjame Stollen fpielen;

enblid^ „@eorg 33enba. ©ine ©elegen^eit^fdjrift. Wät 33enu^ung be§ Dberf)of=

tnarfd)allamtgarc^iüe§ ju ©ot^a. 3m2tn[)ang: ©eyler'g ßontract unb 33enba'§

SSerjeidjnijs feiner ©ot^iaer SBerfe" (1895), eine Stubie über ben ©ot^aer

^ofcapellmeifter ©. Senba (f 1795) in ber 5)iufifgefd)idjte. 2luf ©runb ber

rorfte()enben 23eröffentli(^ungen rourbe §. eingraben, bie ßoburger ."^oft^eater^

<SefeIIfd)Qft bei i§rem ©aftfpiel in Sonbon aU ßorrefponbent ju begleiten, unb

er beridjtete über bie Xljeilnafjme an biefer glänjenb nerlaufenen '^ourn6e im
^uni unb ^uli 1895 in regelmäßigen 33riefen »ornel)mlid; in ber „ßoburger

Leitung"
;
§er§og Stlfreb oerliel) ^. bafür bie 9JJebaille für Kunft unb 2Biffen=

jdjaft unb bie §oft§eaterintenbanj erfannte au^brüdlid) bie gefd)icfte unb ta!t=

oolle Söfung ber fd)it)ierigen älufgabe an, ber eine 9?ei()e »ortrefflidjer 3tim=
mungSbilber au§ ber 9tiefenmetropoIe an ber 3:;^emfe entfprungen finb. 3lud)

al§ ©elegen^eitgpoet bei 3:^eater= unb 2öo£)ttl)ätigfeitgoorftettungen ber i^eimatl)

^at ber bidjterifd) mit ©djroung unb ^beenfülle 33egabte feine 'Dtufe reben laffen.

S)abei fam bie i^m innerool)nenbe geniale 2(rt roieberl)olt beutlid) jum 2)urd;=

bruc§, bie fonft ber ©ruft culturljiftorifdjer u. ä. 2tu§einanberfe|ung, luenn

nid)t ber 1)rud förperlid;er Quol jurüdgel)alten l)at. 2öag l)ätte ber 2Biffen§=

unb '^läneüolle nod; fd;affen fönnen

!

S)ie oerftreuten fleinen Sluffä^e unb 2lrtiM nebft Sebengbaten u. f. m.

raurben mir, bem Seipjiger ©tubienfreunbe, burd; §obermann'g 3Jtutter jugäng=

lidj. äöürbige 2eben§= unb ßl^arafterffisse im „©ot^aifdjen 3:agebL" dlx. 217

(16. ©pt.) 1897; !ur§er 9tad)ruf mit roärmfter Stnerfennung feiner Seiftungen

i. b. „SBeil. 3. älttg. 3tg." 1897 9k. 210 (18. ©pt.) ®. 8^; Sebenibaten bei

5r§. krümmer, Ses. b. btfd). 2)id;t. u. ^rof. b. 19. S^g.^«-^ II, 178 u. 516;

Bibliographie Slürfc^ner'g Sitteraturflbr. XX, 555. 3" i»«" SBerfen, bie t)iel=

fod; befprod^en unb burd^roeg l)od) gelobt mürben , ogl. S. 5^ö"^ßl für ba§

^ebüt, ba§ ^argbörffer = 33üd)el, i. b. 3tfd)r. f. b. btfd). Unterr. IV, 393;

für bie „®efd;. b. ©otl). .^o^ti)tatzx§" ftatt affer bie ^nl)alt§befpred;ung i.

„Sitteraturbl. f. germ. u. rom. $§ilolog." XVIII, ©p. 158 ff. 33gl. ©rens=

boten 49, 136; 3). ^roteft.bl. 26, 117.' 2ubroig Jränfel.

^ofcr: ^o^anneS Submig §., Silb^auer, geboren am 20. ^uni 1801

in Submiggburg. 2tu§ bürftigen 33er^ältniffen t)ert)orgegangen fam ber !unft=

begabte Inabe aU Se^rling in bag 3ttelier beg nod; au§ ben 3eiten .<5er5og

tarl ©ugen'g übrig gebliebenen .§ofbilbl)auer§ Sfopi. ^on bort fam §. al§

©tucfatorgefeffe im ^. 1814 nad; 9Jiünd)en, roo^in ber 33au ber ©lt)ptot^ef

oiele Strbeiter anjog. 2)er Slrdjiteft berfelben, J^lenje, ber ben jungen Wiann

aU Drnamentformer 5U fd)ät^en raufite, oeranlaßte i^n, fid) aud; al§ ©tein=

bilbl)auer befd;äftigen §u laffen, ma^ aud) gefdjaf) ; ein ©treitl)anbcl mit einem

Italiener trieb iljn 1823, obrool er nod; lol)nenbe 3(rbeit ^atte, nadj 9tom in

©emeinfdjaft be§ 2)annecfer=©d)üler§ 3:^. 2Bagner. 2)ort gelang e§ if)m un=

erwartet fd)nell in bem Sltelier 2;i)orn)albfen'§ 33efd)äftigung §u erhalten unb

fid; üom ^ormer unb ©ießer jum 53(armorarbeiter unb ^ünftler aufjufdjroingen.

'J-ünf ^al}re blieb er in biefem ^i^erl)ültniß ; in biefer 3t'it fdjuf er feine erfte

felbftänbige Slrbeit, ein iBasirelief mit Sldjiff unb 6l)iron, meldjcg 1827 ber

n)ürttembergifd;e ."i^unftt)crein angefauft Ijat. 1838 fel)rte er in bie §eimatt)
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,^urü(f imb bradjtc eine 3(rbeit „5pfpd)e" mit, roeldje ^öntg Sßil^elm anfaufte,

3)ainit f}atte er fein ®lüd inemoc^t; ber ^önig, raeirfier big bal)in ben größeren

3:^^eil feiner Stufträge bem Silb^auer SBagner jugetf)eilt ^atte, ber injroifd)en

^rofeffor an ber Stuttgarter ^unftfdjule geworben raar, itianbte feine ©unft
nunmel^r bem 9ieuanfömmling ju. ©djon länger plante ber .fiönig, nac^ bem
5BorbiIb ber 3)io§hiren oon 5Ronte ßaoaffo, ^ferbegruppen im fgl. ©d^Io^*

garten aufftellen 5U laffen. p. erhielt ben Sluftrag im S. 1842. Slnbertl^alb

^a^re »erroenbete er auf bie 9J?obeIIe, roogu i§m bie fd)önften 'J^f)iere be§

fgf. ^^rioatgeftütS pr 3Serfügung ftanben. ^ur 2lu§arbeitung in 9Jtarmor

bradjte ^. brei ^a^re in C^arrara §u. 3)ie Ueberfü^rung ber fertigen SBerfe

ju ®d)iff ron Siüorno über Sftotterbam, ben 3ft^ein unb 9?e(far Ijerauf bi§

©annftatt mar fdjroierig, gelang aber o^ne ^roifdjenfäHe; 1848 rourben bie

©ruppen aufgeftellt, fanben aber beim publicum nur get^eilten ^Beifall, ^n
ber 2;^at »erbient aber bae 3Berf", befonberg alg trefflid^e Seiftung inbc^ug

auf bie 6^ara!terifirung ber arabifd)en ^ferberaffen affeg Sob. Bugleid) mit

ben ^ferbegruppen brad^te ^. aug ©arrara bie ^glaggruppe mit, roeld^e

1850 ebenfalls im fgl. Sc^lo^garten am untern ®ee aufgefteÜt rourbe.

5}lit ben bisher aufgefü()rten Slrbeiten ^atte fid) ber 5^ünftler in ber

®unft ^önig 3BiI^eIm'g fo befeftigt, ba^ er jum ^ofbilb^auer ernannt rourbe.

(äin weiterer fc^öner Sluftrag erfolgte 1853, inbem i§m ber Äönig bie 2tu§=

füt)rung einer gangen 9iei^e oon 9Jiarmorcopien nad) Slntifen unb einiger

moberner 2ßerfe übertrug, roeldje ebenfalls im ©d)Io^garten aufgeftellt mürben.

5eri;er erhielt er bie 93efteIIung für eine S^eiterftatue ^erjog @ber{)arb'§ im
^art, roeldie ber Äönig 1859 im |)ofe beg fgl. Siefibenjfd^Ioffeg auffteHen lie^,

bie aber fpäter auf 53efet)I be§ ^önigg ^axl in ba§ alte ©d)lof5 »erfe^t rourbe.

^n bie legten 2eben§jat)re Äönig 5&il§elm'g fällt noc§ bie urfprünglid^ aU
SSictoria gebadete ßoncorbia auf ber ^ubiläumifäule (1863) unb ber nad;

bem Driginole üon ©iooanni bi Bologna mobedirte ^Jtercur auf bem e^e=

maligen 3Baffert^ürmd;en an ber 9^orboftecfe ber „Stlten ^anjlei".

^Jlaä) bem St^obe beg 5lönig§ befd^äftigte fid; ber ^Dteifter mit allerlei ®nt=

würfen unb führte unter anberem eine ^roferpina = ®ruppe au§, bie er bem
^önig ^arl jum ©efd^enf mad;te. ©in neue§ 2Berf unternahm ber TOjä^rige,

ber an hin beutfd;en «Siegen 1870/71 regen 2(nt^eil nai)m, mit ber ©d[)öpfung

einer ^riegergruppe, gu ber il)m ber ^ob ber beiben ©rafen 0. Staube in ber

®d;lad;t t)on 6f)ampignt) %nla^ bot. ®a§ 3ßerf rourbe 1885 aU ^rieger=

benfmal im ©eburtSort beg 33aterg be§ ÄünftlerS, ^leibelg^eim, aufgeftellt.

®er ©tabt Subroiggburg fdjenfte ^. 1882 eine ©d^ifferftatue, bie urfprünglid;

für 3}iarbod) beftimmt roar, bort aber feinen Sfnflang fanb. 1884 rourbe im

§ofe be§ fgl. ilunftgebäubeg in Stuttgart, bie Sfteiterftatue ^\ 2ßil^elm'§

entl^üßt, roeldje ber ^'ünftler gum Slnbenfen an feinen föniglid^en ©önner in

3J{ünd;en in @r§ gießen lie^. S)ie furje 3eit ber völligen diui)e «erlebte ber

©reig ol^ne fd^roerere Sefd^roerben be§ 3llterg. 9Zod) im ©ommer 1886 fa^en

i^n feine ?^reunbe in Saben=33aben in üoHer ''Dcunterfeit beg ©eifteg. ®od;

t)on ba an nahmen feine 5lräfte allmäl)lid) ah, am 6. dJläx^ 1887 traf i^n

ein Sd;laganfatt, roelcljer jroei 'Xag^e barauf feinem Seben ein ©nbe machte.

^. befa^ ein ftorfeg .^ünftlerberou^tfein, bag fid; aber nad) feinen eigenen

Sleu^erungen mel^r auf feine 2;ed^nif, al§ auf bie ©inbilbung fd^öpferifc^er

i^raft ftü^te. SSor ben größten SJJeiftern feiner ^unft beugte er roitlig fein

i^aupt; über ted;nifd)e§ Unoermögen mani^er neuerer ^unftgenoffen fonnte er

mit fddarfer Bunge reben. Seine näl)eren ^reunbe rülimen fein gute§ i^er§,

feinen in ben »erfc^iebenften SebenSlagen unoergagten Sinn. S)ie ^unft=

gefd()id)te mu^ i^n alg 9}iarmorarbeiter neben bie neueren Italiener ftellen;
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al§ ?pferbe6tlbner roirb fic tf)m unter ben ^ünftlern aller 3eiten einen e^ren=

ootten 3ftang onroeifen.

SBintterlin, 2Bürttembergifdje <RünftIer in SebenSbilbern, 1895.

mal 33 ad).

^OCfcr: ^axl ©uftao 3(Ibcrt J^., gorfdjer auf ben ©ebieten ber t)er=

gleidjenben Sprac^roifjenfdjaft unb ber beutfdjen, befonberS ber nieberbeutfd^en

$^ilologie, geboren ,^u ©reifSrualb am 2. Dctober 1812, f bafelbft am 9. 3a=

nuar 1883. (3sgl. ben folgenben Slrtifel ©birunb i)-) 2(I§ §raeiter @oI)n be§

©tabtgerid)t§birector§ Dr. Äarl Slnbreas ^. unb feiner ^van ß^riftiane ©opt)ie

Suife, geb. äBalbed, ber ©djroägerin üon H. ®. @au^, erhielt er im elterlidjen

§aufe oielfad^e 3(nregung, befonberen ©influ^ übte feine ©ro^mutter, bie geift=

reiche |)ofrätf}in SBalbed auf x^n. 2)ag ©gmnafium feiner isaterftabt oerlie^

er mit^bem ^eugniffe ber 9ieife am 17. 2lpril 1832. ©erüfjmt merben fein

fittlid)er ©ruft, feine ^wrüdgejogenfieit, fein gleid)mä§iger mufter^after ^ylei^,

foroie feine auSgejeidjneten , faft gelehrten ^euntniffe ber alten Sprad;en.

2Seniger günftig (autet ba^ llrt^eil" im 2)eutfd}en : „(ix f)at fid) oft bie 2luf=

gäbe für feine Jlraft ju f)odj geftedt unb fie ^at mef)r ba§ SSoIIen aU ba§

können bef'unbet. ®ebanfengel)alt im ©injelnen unb Drbnung im ©anjen

i)at nie gefef)It. ^n bem SSortrage unb in ben Sprad^formen finb me^r unb

weniger 2)unfe(^eit, Ueberftüffige§ unb fonft 3Serfe[)lte§ ju rügen geroefen".

@r ftubirte barauf je §roei ©emefter in ©reif^roalb unb ©öttingen, bann noc^

brei Semefter in S3erlin ©pradju}iffenfd;aft, clafftfd)e unb orientaIifd;e, inbifc^e

unb beutfdje ^I)iIologie, befonbers angeregt oon ©djoemann, J^ofegarten, ^. C.

^DJtütter, |). ©roalb, % ©rimm, @. J-. Senede, 2(. Soed^, R. Sad^mann unb

g-r. 5Bopp. Se^terem roibmete er 1836 feine ®rftling§arbeit, Unterfud)ungen

über ben ^rafritbialeft, auf ©runb beren (propter eximiam literarum orieu-

talium coguitionem dissertatione de pracrita dialecto comprobatam) er am
29. Slpril 1837 üon ber pf)iIofopr)ifc^en ^-acultät ber llniuerfität Königsberg

:^um 2)octor promoüirt würbe. 31m 1. Sluguft 1838 tjabilitirte er fid; mit

einer 3Sor[efung „De studio etymologico recte instituendo" an ber berliner

Unioerfität für ©angfrit, ©prac^oergleid^ung unb altbeutfdje ^^i(oIogie. 1839

erfd;ien fein erfteS größeres ®er! „Seiträge §ur @tr)mologie unb oergleid^enben

©rammatif ber ^auptfpradjen be§ ^nbogermanifd)en ©tammeS. I. Sanb:

3ur Sautle{)re", >en 9Jtanen 2Bi[^elm oon §umboIbt§ in ®[)rfurc^t geroibmet",

burd) baS er fid; auf§ oortl)ei(f)aftefte al§ feinfinniger ©prad)forfd;er au§ ber

©d^ule g-r. Sopp'g unb 3. ©rimm'§ einfüf)rte. Xai-jcx luurbe er fd)on am
4. ^uli 1840 jur „2tnerfennung feiner bisherigen roiffenfd^aftlidjen 2eiftungen

unb feineg beifaKSroert^en roiffenfdjaft(id)en ©trebenS" aU au^erorbentlidjer

"•^Nrofeffor für ba§ %ad) ber orientalifdjen ©pradjen, ber nergteid^enben ©prad)=

lüiffenfdjaft unb ber altbeutfd^en '•:t5()iIoIogie nad) ©reifSwalb berufen. Ungern

tierlie^ er 35erlin, nad)bem er feine et9moIogifd)=f9nta!tifdje 2(bt)anblung nom

^nfinitiü, befonberS im Sansfrit, bie aU ^robe unb SSorläufer einer ©anS=

tritfrinta^ auftrat, brudfertig gemacht, ©leid) nad) bem erften ©emefter in

©reifiroalb lie^ er fidj beurlauben unb ging mit einem ©taatSftipenbium nad^

Öonbon, um an ben ©d)ät}en be§ East India House feine ©anSfritftubien §u

erroeitern unb ju certiefen. @r roar bis jum §erbfte 1842 in ©nglanb, roo

er fid) bteibenbe 3Serbienfte um bie inbifc^en ©tubien erroarb. Unterftü^t non.

feinen ©önnern, 21. v. §umbolbt unb % 0. 33unfen, bemirfte er eS, ba^

,^önig griebrid^ 2BiI^eIm^IV. bie merttpotten ©anSfritf)anbfd()riften beS Sir

3ftobert 6{)amber§ für bie fgl. SibHot[)cf in Scrltn anfaufte, biejo eine ber

bebeutenbften ©ammlungen oon ©anSfritf)anbfd;riften geioann. ®ie KataIogi=

SlUgem. beutfc^e SBiograp^ie. L. 25
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firunö biefer ^anbjdjriften befdjäftigte §. bi§ jum ,g)erbfte 1844 in Serlin.

©eine roofilgelungenen Ueberfe^ungen üu€ bem 3nbif(^en, ber „Urroafi ^ali=

bafa§", 1837, unb bie „^nbifdjen ©ebidjte in Dtadjbilbungen", 1841 u. 1844,

fanben bei ben Kennern unb bei bem größeren ^u&licum großen 53eifQff. ßr
galt all einer ber ^auptöertrcter ber inbifd^en ^^ilologie unb Tratte 2tul=

fidjten, ber Stadjfolger bei bamall fränfeinben Sopp ju roerben. S)a fid)

biefe Hoffnung nid;t erfüllte, mu|te §. mit bem 2öinterfeme[ter 1844/5 feine

©reiflroaiber 2el)rt^ätigfeit rcieber aufneljmen. ®r begrünbete in ©reifiroalb

1845 bie erfte „3eitfdjrifi für bie SBiffenfc^aft ber (Sprache", für bie il)m

Seiträge ber angefe^enften ^ad^genoffen jufloffen. Seiber fdjeiterte ber nierte

Sanb 1853 on ber 3:;f)eilna^m= ober Hfiittellofigfeit bei SSerlegerl. 2l'm

15. Wlai 1847 raurbe ^. in ©reiflroalb orbentIid;er ^profeffor unb jroar für

bal ^-ad; ber orientaIif(^en ©pradjen unb ber »ergleidjenben Sprad)n3iffenfc^aft.

9Jiit aulgefprodjener 3Sorliebe ^ielt er grammatifdje SSorlefungen auf bem ®e=

biete bei ©anifrit, Sateinifdjen unb ^eutfd^en, erflärte aulgen)ä{)lte groben

aul bem 2llt^od)beutfdjen , bem 2)littel[}od;beutfd)en , bal 9tibelungenlieb, bie

@ebid;te 2Ba(tl)er'l »on ber 3Soge(roeibe, §artmann'l ©regoriul, ben Seoroulf

unb ben .'peüanb. knappe litterart)iftorifc^e 33emerfungen eröffneten biefe

^nterpretationlüorlefungen, ^u einer einge^enben Se^anblung ber beutfdien

Sitteraturgefdjidjte fonnte er fid; nie entfd^liefjen. 2((l 9Jcitglieb ber it)iffen=

fd)aftlid;en ^rüfunglcommiffion roirfte §. faft jroanjig ^af)re [)inburd) mit

großer 5Rilbe unb ©adjiidjfeit, bie er aud; in feinem ©ecanat 1858/9 unb in

feinem ^Ikctorat 1860/61 bett)ätigte. 1873 t)eranla|te er burd) feine 2lblel)nung

einer ferneren 33etE)eiIigung an ber miffenfd;aftlid)en ^^rüfunglcommiffion bie

SBegrünbung einel Drbinariatel für beutfdje ''^[jilologie an ber Unicerfität

©reiflroalb. 2tm 24. Slpril 1878 entfc^Io^ er fidj, feine befinitioe ©ntlaffung

gu forbern. ^n feiner ©ingabe l^ei^t el; „^d; bin allmä^Iic^ je älter befto

Iränfer unb müber gemorben unb fü^Ie beutlid), bafj id) meinem 3(mte nici^t

mef)r oorftel^en fann unb mag. '3)enn id) leibe u. 21. an Sruft unb ^all

unb »ermag lange fd;on nid;t o^ne 33efd)roerbe anf)altenb §u fpred;en. Unter

biefen Umftänben, »on allem Slnberen gang abgefel)en, fdjien el mir längft

unabroeilbare ^sflid)t unb Siotljroenbigfeit, meine befiniti»e ©ntlaffung gu for=

bern unb id^ muf, aud; je^t bei biefem ©ntfd^luffe beharren, el märe benn,

"tiaii ©ro. ©Ecelleng mir gunädjft nod) »erfud)ln)eife für bal ol^ne^in furge

©ommerfemefter einen »ollftänbigen Urlaub geroäl)ren roollten, ber fid) ja »iel=

leidjt bodj für meine @efunbl)eit befonberl »ort^eil^aft erroeifen möd)te". Sie
Sftüdfid^t auf feine ®efunbt)eit groang §., fid; immer aufl neue beurlauben gu

laffen, bil er am 30, 9to»ember 1880 auf feinen Eintrag »on ollen afabemi=

fc^en 3]erpflid)tungen bilpenfirt rourbe. @r lebte feitbem, foroeit feine Seiben

el gejtatteten, feinen nieberbeutfdjen ©tubien, burc^ bie er fid; gang befonberer

Sead;tung roertl) gemacht t)at.

©djon frül) roanbte i^., ber »on frül)efter ^ugenb an in feinem @ltern=

l;aufe plattbeutfc^ fpred^en unb lieben gelernt, feine »olle 3(ufmer!famfeit

ber nieberbeutfd;en SSolflfunbe gu, dlad) umfaffenben llnterfudjungen über

bal gefammte 9'tieberbeutfd)e mollte er gunädjft ein ^ommerfd)el ^biotifon

»eröffentlid^en. ^erbft 1838 forberte er in 5ir. 72 ber ©unbine gur all=

gemeinen Untcrftü^ung biefel Unternefimenl auf, bal ben im 3Jiunbe bei

3Sotlel erl)altenen ©prad)fdja| in möglid^fter 3Sottftänbig!eit umfaffen unb an
ber ^anb bei fleißigen unb forgfamen „^slatt=2)eutfci^en ®örterbud)l nad^ ber

alten unb neuen ^ommerfd;en unb 9^ügifd)en 9Jcunbart" »on ^. 4. 2)ä|nert

fpradjrciffenfc^aftlidj bearbeiten follte. ^m Sln^ang follten alte ©prid;n)örter,

2lberglauben, Sieber unb bergleid^en beigefügt roerben, all groben ber 3)iunb=
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ort unb aU Seitrag ^ur ©efdjidjte ber ©iitroicflung unb Jortbilbung be§

beutfc^en 3So[f§Itebe§. Jaft gleichzeitig trat ^. ®. S. ^ofegarten mit bem
^lan eineg „2(IIgemcinen 2BörterbucI;€ ber niet>erbeutfd)en ober plattbeutfd^en

Spradje älterer unb neuerer 3eit" Ijeroor, bereu erfte Sieferung aber nidjt

1839, roie Derfprod)en, fonbern erft 1856 f^erauefam, ^. Tie^ je^t feine

lertfalifc^en '^>Iäne, ba§ '^ommerfdje ^biotifon unb ein mittelnieberbeutfc^e^

SBörterbud; bei Seite unb befc^ränfte fid; auf bie 'Veröffentlichung ber fidleren

Grgebniffe feiner nieberbeutfc^en ^jorfd)ungen in oerfc^iebenen n)iffenfc{)aftlid^en

3eitfcl^riften. 33on feiner Strbeit über ©ntfte^ung unb @ntroicf(ung be§ beut=

fc^en S^oIfSliebes crfc^ien nii^t einmal ber geplante 33or(äufer „'3)a^ Sieb yon

ben brei Äönigsfinbern in 15 cerfd^iebenen germanifd;en Sprachen unb 'DJiunb=

arten a(§ ']>robe §iftorifd)=fritifd;er ^öe^anblung bee 3]olf§liebe6". Um ber

unoerbienten Üiidjtadjtung be^ 'Oiieberbeutfcfien entgegenjuroirfen, begrünbete §.
1850 bie „sDenfmäler ber nieberDeutfc^en Sprad)e unb Sitteratur nad) alten

^rucfen unb Jouubfc^riften", bie aber fd;on nad; bem jmeiten 33änbd;en infolge

ber ©nergielofigfeit be§ banaufifd;en 3Serleger§ in§ Stocfen geriet^en. Später
beabfid^tigte Jo- uod) eine Sammlung oon ©rjäljlungen aus ^orner'§ nieber=

beutfdjer 6l)ronif nad) ber ^annooerfc^en .'paubfd)rift herauszugeben. Seine

peiniidje Oenauigfeit lief5 il)n auc^ l)ier nid^t §um 2tbfd)luf5 gelangen. 2(m
meiften ift ^u beflagen, ba^ er infolge june^menber ^ränflid;feit feine fd;önen

lejifalifc^en ^^^läne nidjt oerroirtlidjen fonnte. Selten ift jemanb loäljrenb

feinet Sebens fo falfc^ beurt^eilt roorben roie ^. %ud) er roar t)on ^aufe auS

eine lebensfrolje offene 'iltatur, jog fic^ aber infolge mancher @nttäufd)ungen

unb trüber 2ebeneerfal)rungen je länger je me§r jurüc!. ®tne unerroiberte

Öerjengneigung, ber er feit feiner ©öttinger Stubienjeit treu geblieben, oer=

bitterte feit 1844 fein Seben. So erllären fid; leid;t bie folgenben Stropljen

S. V ber jroeiten Sefe feiner „^nbifdjen @ebid;te in beutfc^en 'Oiac^bilbungen"

:

Slumen l)ab' icf) ^ter unb bort gelefen,

3n ber üeimat^, feni am ^eil'gen Jtuffe,

^tcf)t ju prunten, neinl bas liebfte SBefen

3" crfreun mit ^otbem g^rü^Iing^grufee.

|)ab' ^ör manchen bunten ©trauß gerounben,

Sac^t' ^i)t manche reife gruc^t 5u brechen,

(SonnenIi(f)t, roie batb bift bu üerfc^rounben!

grücfite Ijofft' ic^, roo nun Sornen ftec^en.

^. blieb unoerl)eirat^et. Seine einzige ^yreube roar bie emfige, unabläffige

ilrbeit, bi» fdjroere förperlic^e Seiben ii)m auct) biefen STroft natjmen. @r be=

burfte für fid; roenig unb roar beglüdft itt bem ©ebanfen, burcf) feine @rfpar=

niffe and) nad) feinem !Jobe nod^ rool)ljutl)un.

^^Ud) ©riefen unb Jagebud^auf^eid^nungen 2llb. |)oefer'§. — 33gl. meine

5tefrologe im 33iograp^ifc^en i^a^rbud; f.
Slltert^umsfunbe, f)gg. oon ^roan

•Ü3iüaer, VII (1885), S. 99 ff., im ^a^rbudj beg SSereinS f. nieberbeutfd;e

©pract)forfc§ung X (1885), S. 148 ff.
2(1. 3fieif f erf djeib.

|)OCtcr: ©bmunb ^-xan^ 2(nbreag &., einer ber beften ÜJooelliften au'§

Der zweiten -öälfte be§ 19. ^a^r^unbert§ unb namhafter Sitterar^iftorifer,

geboren am 15. Cctober 1819 ju ©reifSroalb, f «»« 2"2- ^^Jiai 1882 ju

iSannftatt. jüngerer ©ruber be§ ^Vorigen, oon bem er fid) in jeber .•r'i"fi^t

unterfd)ieb. ^ä^renb jener ernft unb oerfc^loffen fid) unb Stnberen bag Seben

unnöt^ig erfdjroerte, babei leid)t empfinblid) unb mißtrauifcl) roar, ^tte biefer

ein leid)teg unb frot)e§ ©emüt^ unb gewann fid) of)ne 33iü^e burdj feine

Offenheit unb §erzlid}feit bie 3"neiö""!^ ""^ ^oS isertrauen 2ttter, mit benen
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bag Seben x^n jufammenfü^rte. ®r üerbanb in feinem ganzen SBefen bie

poetifc^e diatut ber ajfutter unb bie eble Humanität be§ 3Sater§. 2)irect übte

bie 9}lutter, bie ftet§ leibenb unb ernftüd) franf max , feinen ©influ^ auf

il^ren jüngften ®oi)n , ber fid^ umfo me^r an ben 5ßater
, foroeit e§ beffen

S3eruf erlaubte, anfdjlo^. ®er ^sater betrieb neben feiner ^öcfj^'iffenfi^aft,

©efdjid^te unb ^^ilologie mit Jryingebung, roar ein Ieibenfdjoftlid)er ©ammler
ron ßuriofitäten unb baneben ein großer 9Zaturfreunb, al§> 9iid)ter mar er

überaus milbe unb fud;te ftet^ bie ftreitenben Parteien ju t)erföi)nen. ©bmunb
tierf)errlid)te if)n fpäter in ber ^erfon be§ alten g-riebeng^errn, bei ©enatorS

unb [angjäljrigen ©tabtrid)ter^ Wlidjazl 3Bof)(gemut feine§ Sftomang „@in

A'inbling". S)ie ©d)ilberung beg ^rü^ciuffte^eng, ber foftboren £iebl)abereien

2Bof)Igemut'§, befonberg feiner 3Sorliebe für lebenbige SBefen aller 2lrt, bie

feine 2Bo£)nräume ju einem joologifdjen ©arten mad^ten, i()n aber tro| ifire§

furd)tbaren Särmen» roeber bei ber Ünterfialtung nod} bei ber 3lrbeit ftörten,

pa^t genau auf ^oefer'g 58ater. S)er Sau be§ §aufe§ entfprid;t in allem

roefentlic^en bem be§ @Itern^aufe§ §oefer'§. Sßie bort für ©mmerid^, roirb

e§ aud^ für biefen ber ftolgefte SCag feineg Sebeng geroefen fein, alg er an

feinem neunten ©eburt^tage jum ^remierminifter be§ ganjen 5^ogetreid^e§

ernannt raurbe. ©o laffen fidj ungejroungen eine gange 9teil)e n)id)tiger S%^
unb 53(Otii)e in §oefer'§ fpäteren ©rjäfilungen auf eigene ©riebniffe jurüd=

führen. ®r begleitete ben Später auf feinen jafilreidjen 2(u§fa^rten unb rourbe

oon i^m, ber ^flanjen unb ©etfiier mie ein gac^mann fannte, in baö ooHe

SSerftänbnif:) be§ Seben§ ber 'Statur eingeführt unb gu genauen Seobad^tungen

angeleitet, ©o lernte er früEie feine ^eimott), bie ©igenart t)on Sanb unb Seuten

rid)tig !ennen unb beurtl^eilen. SBeniger gefielen il)m anfangs feine ©pmnafiaU
ftubien, er unterbrad; fie fogor, um in Subröig Samberg'S 93uc()l^anblung al§

£ef)rling eingutreten. Slllein bort bel^agte eg il)m nod) weniger unb er teerte

ba^er balb jum ©i)mnafium gurüdf, ba§ er am 15. Wi'dv^ 1839 mit bem
Seugniffe ber Steife »erlief. @r mar allmäl)lid) ein mufterljofter ©c^üler ge=

roorben, ber \iä) ftet§ ber Siebe unb Sld^tung feiner 3)^itfdi)üler forool aU feiner

Se^rer gu erfreuen l)atte. SBierool mit guten Stnlagen auSgeftattet , ^atte er

boc^ in ben oberen ßlaffen mit einer geraiffen UnfTar^eit unb barauS l)ert)or=

ge^enber ©d^roerfäffigfeit be§ münblidjen unb fd^riftlid^en 2tugbrud§ gu fämpfen,

bie er jebod) burc^ feinen regen unb an^altenben ^-leifj grö§tent|eil§ über=

TDunben {)atte. 33on feinem beutfdjen ©til §ei^t e§ bann: „er ift ^öd^ft einfad^

unb troden unb in biefer @infadj§eit im roefentlidjen correct unb nid^t un=

gefällig, roieraol bie ©ebanfen nid)t Siunbung genug fiaben unb fdjiefe unb
matte 2lu§brüde mitunterlaufen". 2lm roenigften befriebigten feine gramma=
tifdien ^enntniffe in ben fremben ©prad^en. ^. oerbanfte e§ alfo feinem

eifernen ?^lei^e unb feiner energifd^en 2lu§bauer, ba^ er al§ ©djriftftetter über

einen tabellofen unb fdjönen ©til verfügte. 5Die bii^terifd^e 2;§ätigfeit ^oefer'S

beginnt fd^on 1831. ^m ^. 1838 lagen il)m 84 eigene ©ebid)te, meiften§

53aIIaben vor, bie er fpäter al§ blo|3e ©tilproben unbeadjtet lie|. Slngeblic^

follen mehrere feiner beften l^rifc^en ©ebii^te, einige SiebeSUeber, bem Qatjre

1837 angehören. 3)a§ ift ein böfcr ^rrtl)um, fie ftammen in 2öirflid)feit au§
ben ^a^ren 1845—46, tragen aber in einer .^anbfdjrift ^oefer'S 2)aten au§>

bem ^a^re 1837 , roeil fie bort in SSerbinbung mit einer @rgäl)Iung gebrad^t

finb, bie, um perfönlidje Segiel)ungen gu üerfd)leiern, in§ ^al)r 1837 »erlegt

TOorben. SSom ©ommer 1839 an l)örte ^. gmei ©emefter in ©reifgroalb,

ein§ in ^eibelberg, brei in Berlin p^ilotogifi^e unb gefd)id)tlid)e 3Sorlefungen,
rool wie Errang „2luf ber Unioerfität" nidjt allgu regelmäßig. 2Bie biefer

ging er nad^ ^eibelberg, um bie angiefienbften ©egcnben 2)eutfdjlonb§ leidster
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fennen ju lernen unb überhaupt in ein etroag roeiterc^ unb beraegtere^ 2eben

fid) flineinjufinben. 9tüdf)aItlo§ fdjveibt er au§ .äpeibelberg bem S>ater von

\oid)tn äluSflügen, bei 2^ag unb 9iad)t, mit feinen Jreunben, in bie 9'iäl)e

unb in bie Jeme, ebenfo, baj^ er l)albe Jage lang auf einem grünen fonnigen

%hd im SBalbe liegt, ober ftunbenlang unter ber ':)ie(farbrüd"e in feinem ^aljn

mt, bie 2lngel im äöaffer. „2öenn bann bie Sonne fidj gum Untergang neigt

unb ba§ 3Baffer glüf)enb rotf) ift, wenn fie fo bie lobten <Streiflid;ter über

ben tiefblauen 9iec!ar roirft, fo baf5 er faft djamoig auäfie()t, wenn ber ^immel
jo bunfelblau unb bie ?3erge fo grün unb bunt finb unb befonber§ bag rotr)e

©djiofe in merfroürbiger g-arbenpradjt bafte[)t — bann tommt«? über mid) mit

einer fonft nie gefüllten 2^raurigfeit unb id) muB bann fo balb als möglidj

nad) i^aufe." ^tux Sßunber, ba^ er bann roieber ftunbenlang am ?yenfter

fi^t, all bie ©inbrüde oerarbeitenb unb feine ©ebanfen fortfpinnenb. ©oId;e

jdjeinbare Untt^ätigfeit bradjte i^m bann bie fdjönften J^üdjte, bie aber nodj

3eit gur 9teife beburften. ,3um «Sommer 1842 mar ^. mieber in feiner

SSaterftabt. @r muffte je^t feiner 9JtiIitärpflidjt genügen unb Ijatte reidjiid;

'@elegen{)eit für feine fpäteren @r5äf)(ungen an^ bem Solbatenleben ben Stoff

gu fammeln. Um bie roaljrgenommenen argen Slii^ftänbe freimütljig barftellen

gu fönnen, »erlegte er bie meiften biefer ©rgä^lungen n)o[)ln)ei§lidj in oiel

früfiere 3eit- 2öie fein „3llter 3Jiann" überragte er bamalö unb fpäter feine

Umgebung bebeutenb an Silbung, iR'enntniffen unb cor attem an freiem,

roeitem, unbefangenem @eift. SJcan mi|ad}tete i{)n aber, roie „Sber^arb

SBalbora", ba er feine Stellung unb !ein 2Imt l^atte unb oud; garnid^t bar=

nad) ftrebte. 3)a^ bie Jeber fein Slmt unb ber ^opf fein Jiitel roar („ilrieg^$=

leben im gerieben"), erfannte man nidjt. 3«"^ ©ntfe^en braoer Staatsbürger

fud)te er, roie ber ®rgäl}ler „^m (£rter", nidjt'o oerlangonber auf unb liebte

nid)t§ f)er§Iidjer al§ abenteuerlid^e 9}ienfd;en unb gute SBeine. ®runb genug

für bie ^leinftäbter if)n oöttig aufzugeben. So folgte er gerne ben @in=

labungen feiner J-reunbe, bie i()n gu n3ürbigen oerftanben, auf§ Sanb. 33e=

fonberS oft unb lange brad;te er auf bem 9littergute 53olten()agen bei 3iß"iff*^"'5

ju, mo er fein „Sfiggcnbu(^ au§> 9torbbeutfc^lanb, Sdjroanroief" oorbereitete.

@r fe[)rte immer roieber nad) (BreifSroalb gurüd, um feinem t'ränfelnben SSater

burd) ^orlefen bie unfreiroittige 'DJiu^e gu erleidjtern. ©rft 1854, nadjbem

ber SSater geftorbcn, tonnte er frei über fein Sd;icffal unb feinen Söo^nort

entfdjeiben. Stedjtgeitig bal)nte er fid; feinen 2Beg, roie eg feiner (Sigenart unb

^Begabung entfprad^.

^m ^erbfte 1844 fdjidfte §. feine erfte @rgäl)lung „Slnno groeiunb=

neungig", bie erfte Xambourgefd)id)te, an 6otta'§ 5)iorgenblatt ein. Sie rourbe

fofort angenommen, Januar 1845 ol)ne ben Atomen be§ 3Serfafferö gebrückt

unb fanb in ifirer @infad}t)eit unb if)rem gefunben ^lealigmuS oielen Beifall.

®em 2Bunfd)e ber 9tebaction , 'oa^ er aud) ferner in äl)nlid;er 2ßeife bem
9)iorgenblatte feine fdjä^bare 2l)eilna§me fd)enfen möge, entfprad) §. unb

fanbte in ben näd;ften ^a^ren üUe feine ©rgäl^lungen, roie fie entftanben, an

ba§ 5JJorgenblatt ein, ba§ fie aufg bereitroilligfte aufnaljm. ßotta felbft fud^te

am 1. September 1851 bie @E)re ber 33etanntfd)aft .goefer'S fdjriftlid; nad),

I)auptfäd;li(^, um il)m für bie trefflidjen ^Beiträge gum iltorgenblatt gu banfen.

^. Ijabe i^n roie feinen ^reunb -§auff bamit roat^rljaft erfreut. (Sr möge

aud^ fünftig an bem 33latte lebenbigen 2(nt^eil nehmen, bie ßotta'fd)e ^ud)-

i)anblung roerbe fid; freuen , mit i()m in 3Serbinbung gu bleiben, darauf
^in \pxad) S}. im ÜBinter beffelben ^al)reg ben 2ßunf^ aui, ba^ fein 9iame

unter bie @rgät)(ungen im 'OJcorgenblatt gefegt roerbe. S)er SSater, ber bi§

ba§in oon ber fd)riftfteKerifd;en !Jl)ätigfeit feinet Sohnes nid;t§ erfahren
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burfte, f)atte fid^ bnmalg lüol, »eranla^t burd; ben attgetneiiien Scifatt, ben

fie gefunben, mit il^r auegefö^nt. S)er 9>erleger 21. Krabbe in Stuttgart

mad^te |). bomalö ben 2lntrQg, eine «Sammlung feiner ßrjä^Iungen §u vzx=

anftalten. ßotta, ber ä§nlic^e§ beabfid)tigte, trat ju ©unften ^rabbe'^ jurüd".

(ginem 9?id}t=©tuttgarter mürbe er nid)t nadjgeftanben jein, unter feiner Se=

bingung. 3Benn man aber in berfelben ©tabt neben einanber roo^ne, fo fei

eö bem üom ©lud Segünftigteren fdjroer bem ärmeren, mit ber Sebengejiftenj

ringenben 3Jiitbürger einen SÖunfc^ obi!iufd)(agen, auf beffen Erfüllung er gro^e

i)offnungen fe^e. Qn ber itf)at brad)te bie 35erbinbung 33eiben, ^oefer roie

Krabbe, gro^e 3Sort^eile, ber eine ^atte bem anberen fein ©lud ju nerbanfen.

^-rüfija^r 1852 erfd^ienen bie erftcn adjt ©efdjidfjten ,*5oefer'g bei Krabbe unter

bem 2;itel „2(u§ bem SSolf. @efd)idjten t)on ©bmunb ^oefer". 2)iefer erften

Sammlung folgten balb barauf au§ bemfelben 5BerIage roeitere. 2llg 1856
bie ©reifgmalber ^odjfd;uIe ifir nier^unbertjä^riges ©tiftung§feft feierte, fdjidte

^. bie üier Sammlungen „2lu§ bem Ssolf", „3lug alter unb neuer 3eit'V

„33eroegte§ Seben", „ßrjäljlungen eines alten ^^ambourS" an Siector unb

Senat ein „al§ ein äu|erlic^eg 3eidfjen feiner 3lnl^änglidjfeit gugleid) unb feinet

Strebend". 3Benn es aud) nidjt bie 9Biffenfd;aft fei, ber er fein Streben ge=

mei^t, fo (jabe er bod^ in biefen Sänben bog Sefte niebcrgelegt, roa§ er

in fid^ trage. Wat offenem Ijerjlidjen ^anfe fpred^e er e§ au§, ma§> er auf

bem üon i|m ermätilten g^elbe erreidjt i)a'bz unb erreid;en roerbe, fdjulbe er

jum größten unb beften 2;i^eile ber §cimaif)6uniüerfität, bie aud) i^n einmal

in il)re ernfte unb lieberolle 3wd[)t genommen, ©ie Uniüerfitat fonnte ftolg

fein auf .'p. Qx mar bamalS anerfannt al§ '03(eifter ber beutfd^en ©rjäl^Iung.

unb al§ fadjperftänbiger ^ritifer fd;cinroiffenfd)aftlid^er 9Berfe. 1854 |atte er

einem Stufe ^rabbe'g nad) Stuttgart ?voIge geleiftet unb bort mit %. 2ö. ^aä=
länber gufammen eine neue ^eitfdjrift bie „.'pauSblätter" begrünbet, an ber

bie angefe{)enften Sd^riftfteHer gerne mitarbeiteten. Sie I)ielt fid^ bi§ jum
^a^re 1868. ^., ber alle 9^ebaction§arbeiten allein beforgte, trat §u ben

meiften ^liitarbeitern in näljere, freunbfdjafllid}e 53ejie^ung. @r »eröffentlid^te

in ber ^eitffijJ^ift eine gro^e S<^¥ feiner (Srjäljhmgen unb befprad^ bie roidj^

tigften ßrfdjeinungen fadjfunbig unb freimütf)ig.

35on ben größeren ©cfdjid^ten, bie in mel)reren 33änben mufter^ft burd;=

gefüljrte 3Romane moren, nenne idj bie, roeldje bie gröfste Slnerfennung ge=

funben: „?Rorien. Erinnerungen einer alten ?yi^aw", II, 1858; „"^er gro^e

Saron", II, 1861; „Unter ber"^ grembf)errfdjaft", III, 1863; „STottened", HI,

1864; „2lltermann 9ii)!e", IV, 1864, foraie feine uortrefflid^e ^jlattbeutfdje ©e=

fd^id)te „'^ap S\uf}n" 1878. ©ine Sammlung feiner „©rjä^Ienben Sdjriften",

bie 12 33änDe umfaßte, neranftaltete er felbft, 1865. ©ine anbere, „2lu§=

geit)äl)lte Sdaiften", erfdjicn 1882.

3SirfIidjeg SSerbienft um beutfdje 3?oIfgfunbe erroarb fid; ^. burd) bie

Sammlung urmüdjfiger fprid;roörtlidjer ^Lebensarten „2Bie baS SSoIf fpridjt'V

bie er feit 1855 in meljreren nerbefferten unb nerme^rten 2tuflagen t)er=

öffentlid^te.

2ange ^aljre trug er fid; mit bem ©ebanfen eine umfaffenbe ®oet^e=

biograptjie ju fd)reiben, für bie er aufS eifrigfte atteS, roaS mit ©oet^e ju t^un

t)alte, fammelte. Seiber fanb er feine 3)iu^e baju. 1876 gab er, oon feinem 3ser=

leger baju aufgeforbert , eine beutfdf)e Sitteraturgefdjic^te für 5^o"ß" §erau§,

bie üon feinem feinen SSerftönbni^ für geiftige ©ntmidlung unb Eigenart

jeugt. 9Jiit rüf)mensn)ertf)er Unbefangenheit urti)eilte er fadjoerftänbig über

lebenbe ®i(^ter, roie aud) feit 1873 einige ^af)re lang in feinem „2iteratur=

freunb". 1878 cerfa^te er eine trefflid^e Sd^rift über ©oet§e unb 6§arIotte
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V. ©teirt, lüoju er, ein ebenfo geraiegter @oetr)e= lüie Arauenfenner, beffer al§

ber pebantifc^e Dünger berufen war.

(Einmal {)Qtte .^. fid) and) mit ftrengroifjenfd^aftlit^er 2lrbeit befaßt , mit

einer Unterfudjung über gried;ifd)e Kolonien auf ©icilien, roo.^u if)n 2(ugu[t

53oed§ angeregt f)atte, all er, bem 3Sunfd)e feines Sjaterg fo(genb, fidj ben

2!octorgrab erroerben roollte. ^a 5^art[)o(b in ©reiferoalb bie 2(rbeit nidjt

ju roürbigen raupte, begnügte fic^ .^. 1854 mit bem SDoctorbipIom aug ^ena.

@r fannte genau feine 53egabung unb lie^ fid) nid)t non 2(nbern au§

ber geraä{)lten 5Baf)n f)erau§bringen. 3o forberten if)n 1855 ^-. SBallner roie

S. ©djüding nergebene. auf, fid) im }^ad)t bei feineren Suftfpiele ber 58ü()ne

5U5un)enben. (Jbenforoenig lie^ er fid) 1869 bam bemegen, bie S^ebaction einer

bettetriftifdjen 9Sod)enfdjrift in Seipgig ^u übernef)men. Qx mar mit (Stuttgart feit

feiner 5>er[)eiratf)ung mit ©life, ber 2^0(^ter bei ^Rittergutlbefi^erl (SI). v. 9Rob=

bertus gu ©ranfcbietf) in ^^ommern fo oerraadjfen, ba^ er bie neue öeimatf) nidjt

me^r cerlaffen mod)te. @r ftanb bort im anregenbften gefelligen 9.H'r!et)r mit

©ele^rten, Sdjriftftellern unb lUinftlern, u. a. mit ^. ®. ^ifdjer, J- S^^^i^iö'

ratf;, ^. ©erof, %. 2B. öadtänber, SB. Sübfe, ,^. "OJiaijer, bem ©ermaniften

g-r. ^^feiffer, ®. ^^figer, 9S. ^aah^, grau ©mma o. ©udom (Q. ^^^ienborf),

§. 22alesrobe. 'J)ie Iel3ten ^aE)re feines Sebenl bradjte .s). in Gannftatt ju,

oon Kiandjerlei .^ranffjeit fdjraer ()eimgefud)t. Sänge quälte il)n ein Ruften,

ber ein ^erjleiben jur ^}olge fjatte. ^m ^. 1881 befiel il)n bie SSafferfudjt,

im ^uli ©e[)irnfrämpfe, foba^ feine geiftige f\larf)eit geitroeilig geftört rourbe.

©ebrodien an ©eift unb Hörper lie^ fid) ber unermüblidje Arül)aufftel)er nod)

immer morgenl um 5 U()r an feinen ©d^reibtifd) bringen. 2rol3 aller 9ser=

fudje brad)te er bal nor il)m liegenbe 53(anufcript aud) nid)t eine S^^^^ roeiter.

^m 22. 9)iai 1882 erlöfte i^n ein fanfter 2'ob.

2(ul ungebrudten 33riefen, bie mir jur 3>erfügung ftcf)cn , fd)lief;e \d)

einige Urt^eile über 6. an, georbnet nad) ber 3^'it/ i" ^er fie gefällt morben,

2(m 21. gjiai 1852 fdjreibt 2(bolf «Staljr: „Seit langem Ijat mid) nidjtl fo

frifd^ unb poetifd) angemutfjet, mie biefe ,©cfd)idjten' bei .^xn. ©bmunb ^oefer,

n)al)rl)afte '^t^oefie in ebel=fd)lid)ter , einfad) angemeffener Spradje, fräftig unb

gefunb wie reinel ©ebirglqueHtnaffer" ; berfelbe am 8. Jebruar 1857: „9inr

beibe, ^xau J-anni) unb ic^, l)aben unl an ^l)rer legten SDidjtung j'^ai §aul
nan ber 9iool' ma^rfjaft erfreut. ®iefe SDidjtung ift faft burdjroeg ein lKeifter=

unb 'DJiufterftüd, unb gemiffe Scenen finb barin non einer fo munberoollen

^Unfelfü^rung, ba^ wenige lebenbe '2;;id)ter el unterneljmen bürften, Slel^nlidjcl

5U malen. iXnoergleidjlid) ift allel Sofale gefd)ilbert, ^ier ift jeber ^sinfel=

ftrid) ^oefie unb ron fid)erfter älUrffamteit. ©emälbe roie bie bei alten

."oaufel bei patricifd^en ^anbell^errn n. b. 3R. finb in ber ganjen neueren

Sitteratur roenig oor^anben". Aannt) £en)alb=<Stal)r ^at bie ©c^ilberung bei

„3:^urm unb 9tofenl)aufel am grauen öerbfttage" roirilid) entjüdt. ©ie fügt

^inju : „^dj l)abe biefe Stelle all ein 53iufter ber ^arftellung verfd)iebcnen

i^erfonen oorgelefen . . . 3^"en ge^t el mie bem Si'iefen Slntäul
; fo wie Sie

^Ijren redjten Soben berüljren, ben Soben ber norbifd)=bürgerlid)en 9iealität,

fo finb ©ie immer unübertrefflid}. 2)ie ^erjenlp^antaftif ber 'OJcelufinereien

gelingt ^!l)nen nidjt. ^Ijre einfadje, gefunbe 9iatur fann bann nidjt. Slber

TOcnn ©ie roaf)rel ©efül)l s" fdjilbern ^aben , mie in ber fdjönen tiefen Uni=

»erfitätlliebe, bann finb ©ie am ^"la^e. "Ouir ©ie felbft bleiben muffen ©ie,

um fidj ju ^aben. ©omie ©ie in bie 3Romontif oerfallen, geben ©ie fidj auf.

©ie finb ber ^^oet ber i^anfeatif — unb bal ift ein roeitel gelb, roeil el

feine Zweige fo raeit aulgeftredt ^at burd) bie Otiten unb Sänber". ^oljann

Sacob^ freut fic^, Äönigiberg, ben 30. Sliärj 1857, !q. „feinen innigen marmen
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^anf für mandie genu^reirfje Stunbe ber @tär!ung unb ßr^eBung au§5u=

fpredjen", bie i()m burdj ^oefer'* „trefflid;e ©rjä^Iungen §u %i)dl geroorben".

©uftat) ö. ©truenfee geftefjt am 13. Wia'x 1857, baf3 er h^. „um bie 2(utor=

fd;aft be§ ^aufeS »an 9too§ beneibct, namentlid; um bie ©tubien, meldte er

gu bem ßapitel ,eine Ijeffe jugenblid^e Stimme' gemadjt". ^n lauger 3eit

^abe er uidjt§ iu biefer Slrt ^ollenbetereS gelefen , roeldjcl beu ganzen Steig

eineg foId;eu 3>ertjältniffe§, oljne bie 'ü)nx fonft ftetö angel)örenbe uub ge=

n}ö()n(id^ gur ^auptfad)e roerbeube fiunlii^e 33eimifd;uug fd;i(bere. ». i^oltei

fd^reibt, ©raeg, 27. Slpril 1860, oou bem eigentf)ümlid;cu 3öuber ber äßerfe

^oefer'S, ber beu befonbereu S^eij bcfilje, ba^ ®iuem, aud) meuu etroag 3:rau=

rige§ »ert}aubelt roerbe, babei roo§I roerbe, roeil 2(IIe'§ auf eiuem fo fidleren

©runbe ftef)e. @r möchte gerne oon if)m lerneu; nur leiber erlerne fi(^ fo

mag nid)t. ^ranj ^Pfeiffer nennt am 14. ^uli 1861, bie „Sllten non SRu^ned"

eine meifterl;afte ®efd)id;te, unb Ieid;t bie befte, bie §. gefd^rieben. Seoin

©djüding fagt iljm am 9. 9]iai 1876, roie oft er mit marmem unb ban!=

barem ^ergen an if)n benfe unb feiner immer gleid) frifdj fprubetnben fülle=

reichen 2;i^ätigfeit folge. 9iidjt anber?! lauten bie öffentlid) über ,it. aue=

gefprod^enen Urt^eile, id} berüdfid;tige nur ba§ non ^saul ^erife, barnad} Ijat

er unter ben anerfannten SJieiftern ber beutfd)en @r5äl)Iung feinen unbeftrittenen

9tang. 2H§ feine SSorgüge fübrt er auf: gefunben 3tealigmu§, 9iaturroa^rf)eit

unb ungemeine 33irtuofität in ber ®etai(fd;ilberung, befonberS rao eg ftd; um
£onb unb Seute feiner norbbeutfd)en |)eimatl) l)anble.

®a bie ^eimotpunft je^t immer übergeugtere 3(n^änger finbet, roirb aud^

©bmunb §., ber fie aU einer ber erften auggebilbet i)at, nid;t fo leid;t ner=

geffen roerben.

©ütige 93iitt^eilungen non S^xn. ©r)mnafiaIoberIef)rer Dr. lUrid; ^oefer

in ©aarbrüden unb üon Jräulein ©ertrub ^oefer in 6f)arlottenburg. —
Ueber ©bmunb §oefer ngl. Unfere 2;oge VIII, 173—178; S'Ö^wfii'- S^itung

1882, 9h-. 2032, ©. 481 fg. (©d)mibt=2ßeifienfel§), ferner alle 2i>erfe über

neuere beutfd)e Sitteraturgefd)id;te. ®ie 3:ite( feiner SBerfe in ^-v. S3rümmer,

Sesifon b. beutfd;en 2)idjter u. ^srofaiften b. 19. 3ö[)t§unbertg.

211. 9ieifferfd)eib.

^Off: ^o^ann 9tifoIau§ §., .Hupferfted;er, geboren in J-ranffurt a. 3}(.

am 4. 9J(ai 1798, f ebenba am 6. 5-liärg 1873. Söibmete fidj non feinem

fiebgel)nten ^al)re an ber ^upferftedjerfunft, ermuntert burd) ben in ?3-ran!furt

bamalg in f)of)em 2(nfel)en lebenben Sanbfd)aft'§maler unb JRabirer 2(nton

9iabl. ®a ee gur 2tu2.bi(bung in feinem d'^^'i)^ bamalg in g-ranffurt — cor

ber ©rünbung beg ©täbel'fdjen ilunftinftitutg — an l^inreidjenber ©elegen^eit

feJ)Ite, manbte fid^ §. nad) ©tuttgart, roo er 1815 bis 1821 aU ©d}üler

be§ befannten ^upferftedjers ^o^ann ®ottf)arb ». 3JtüIIer bie ^unftfd;ule

befudjte. 35erfet)en mit einem 9leifeftipenbium, bag il^m g-ranffurter gr^"^''^

nerfdjafft I)atten
, fpäter in gleidjcr 2Beife aud) burd^ bie Stbminiftration

beg ©täbel'fdjen Jlunftinftituteg unterftü^t, begab fid; ^. 1822 nad; Italien,

lüo er, uormiegenb in 9iom nnb in ^^loreng, weiteren ©tubien oblag. Qu 9iom

fdjlo^ er ftd) bem .Hreife ber jüngeren beutfdjen ^omantifer an, bem aud;

©d)norr v. ßarolgfelb unb Submig 3flid;ter angehörten. ^i^efonberS gog i^n

9tid;ter an, bem er aud) fpäter in na[)er g-reunbfdjaft nerbunben blieb.

%[§> ba§ n)ertl)t)oIIfte ©rgebnif? feiner italienifd;en Steife brad;te §. bie ^Iei=

ftiftgeid;nung für einen ©tid) nad) ^^^erugino'g Verneinung 6()rifti, bie im
$itti=513alaft f;ängt, mit. ®er ©tid; blieb lange unüollenbet, ba ben jungen

3Jieifter, ber balb nod; feiner .^eimfei^r gur ©rünbung eineg eigenen §aul=
ftanbeg fdjritt, »orläufig anbere Strbeit in 2lnfprudj na^m, bie ber Seftreitung
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be§ täglid;en Sebensunter^altee btenen mu^te. Dbiüol)! er jelbft füllte, baij

er baburc^ in feinem eigentlicf)en fünftlerifdjen ^5eruf nicfit geförbert rourbe,

entfdjlo^ er fidj bodj not^gebrungen, an t)erfd}iebenen ^-ranffurter 2e{)ranftalten

bie Srt^eilung beg 3eid)enunterrid;t-5 §u übernei)mcn, sDie erfolgreid)e X^ätig =

!eit, bie er and) in biefer 5Rtd)tung ausübte, fanb banfbare 2lnerfennung.

»ermodjte ifjn felbft jebodj je länger je weniger für bie ©inbu^e an fünftlerifdjen

©rfolgen ju entfdjäbigen, bie feinem ^erüorragenben 2;alente unter anberen

S>oraugfe§ungcn nidjt gefefjlt f)aben mürben, roä^renb er, raie bie 2)inge logen,

nur eine befdjränfte S(H)l Don afferbingg ^eroorragenben SBerfen in feinem eigent=

lidjen %ad) ^eroorjubringen oermod^te. 2)ie ermähnte ©tubie nadj '^erugino,

bie fpäter ha§^ «Stäbel'fdje ^snftitut crroarb, ift bog ^>robuct einer 3eidjenfunft,

roie fie in biefer 35offenbung and) in ber 3eit i^rer @ntftel)ung ju ben ®elten=

I)eiten gehörte, ^affelbe i^erftäubnif? unb biefeibe Eingebung ber reprobucirenben

2(rbeit betunben au^erbem ,3;roei an glcid^er ©teile aufberoa^rte ^eid^nungen

^off'g, eine „Äreu,^abnal)me" nad; $aul SSeronefe unb bie „ßinfüljrung ber

fünfte in ^eutfd)Ianb" nadj -^^^iIipp 2Seit. '^lad) einem anberen ^ilbe 3Seit'^,

ber „SluSfet^ung 3Jcofi§", fertigte §. in längeren ^saufen oier ^eidjnungen an.

Unter ben in 53rittantftid) aufgeführten 3(rbeiten be§ Jlünftler§ ift bie t)er=

breitetfte ein S3Iatt nad; einem ©emälbe ber (^oblenjer ©aterie, ber „SSerlobung

ber i)L Sat{)arina" , einem früher bem Seonarbo ba 3>inci jugefdjriebenen,

jebod) in 2Birf(id;feit non einem 3(ntmerpener 9Jieifter be§ 16. Sal;rf). ^er=

rüf)renben SSerfe. ®er — nie gan^ s"»" 2(bfd;luf5 gelangte — ©tid) nad;

^erugino'g Verneinung @§rifti erfdjien 1867, jebod) f)atte §. feine nad; bem
Original angefertigte 3eid;nung bereite im ^. 1835 in ©teinbrudE t)ert)iel=

fältigt I)erau§gegeben.

^0^. g-riebridj i>ff, ©in 5lünftlerf)eim nor 70 ^a[)ren (g-ranffurt a. 9}i.

1902); — berfelbe, 3(mt unb 'Diu^e, Subroig 3tid)ter aU Jreunb (ebenba

1903). — ^-ranffurter ^augbtätter, [)r§g. non A-xan^ Stittroeger, neue ?volge

I. Xfieil, 3tr. 88, ©. 306. — Äatalog ber ©emälbegalerie be§ ©täbel'fc^en

iftunftinftitut§, II. Slbtbeilung (1903). ^ ^ . , .. ^
$• SBetjf acfer.

^oflötann: ßfjriftop^ §. ift geboren am 2. 2)ecember 1815 in Seon=

berg al§ jroeiter ©o()n be§ 33ürgermeifters bafelbft ©ottüeb 2BiIE)eIm §off=

mann, fein älterer 33ruber mar ber befannte, al§ i)ofprebigcr unb @eneral=

fuperintenbent oon 53ranbenburg nerftorbene 2öil§elm §offmann, ©eine ^ugenb^eit

oertebte er in ber burd; feinen ^ater in§ Seben gerufenen ©emeinbe .'Rornt^al.

5Die ©inbrüde, unter roeldjen er bort aufn)ud}§, finb oon nad)()a(tiger SBirfung

geroefen für feine ganje ßntmidlung. ^n feinem isater fdjaute er ba§ 33ilb

einer erfolgreidjen unb bod) ber ^ird;e abgeneigten pra!tifd)=religiöfen 2I)ätig=

!eit, in ber »om J^irdjenregiment unabtjängigen ©emeinbe ben 3?erfud) einer

nad) d;riftlid)cn ©runbfä^en organifirten @emeinfd)aft. 3fad)bem er feine 2.sor=

bilbung burd; ben Vefud) ber Dberclaffen be^ ©tuttgarter ©pmnafiumö ab=

gefdjloffen fjatte, trat er 1832, nod) nidjt gang 17 ^afire alt, in ba§ t^eologifd^e

©tift ein, jugleid; mit ©erof, 9tümelin u, 21. 3(U .^orntI)aIer fdjlo^ er fid)

an bie ftubentifd;e ^ietiftenftunbe an, ging aber baneben aud), begünftigt oon

einer merflidjen poetifdjen 53egabung ('isroben in feiner ©eIbftbiograpf)ie, 33ibl.

^oefien, 1887. ©obann ©ebidjte unb Sieber oon Qijx. ^offmann, 1869,

©tuttgart, bei ©teinfopf) feinen äft^etifd;en Steigungen nad), o^ne ba^ biefe

»erfdjiebenen ^idjtungen fid^ jur f)ö()eren ©in^eit oerfdimotsen fjätten. 9Jiit

ber ^egel'fdjen ^^iIofopf)ie, roeldje gerabe bamaU burd; ©trauf^ ifjren fieg=

reidjen ©in^ug im ©tift [)ielt, l)at er fidj oertraut gemadjt, aber balb i[)re

Unoereinbarfeit mit ber djriftlidjen äiseltanfdjauung erfannt. SDod; l)at er.
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3lutobibact in ber ^^eoloöie, oudj ber ^engftenberöifd^en SfteQction firf; nid^t

angefd)Ioffen. 2l6cr ebenforoenig I^at er jetnaU bie SBebeutung ber neuerroadjten

f)iflorifdj=fritifd)en Stid^tung ber SCfieoIogie roürbigcn lernen, ba i^m bei feiner

bead^tengroertfien Stnloge jutn ^iftorüer bie fritif^e 2(ber t»öllig fehlte. 2ßa()r=

f)eit fudjte er bamal§ befonber§ bei ben 'ü}ii)[tifern. ^m weiteren 3Serlauf

jebod) fd^Io^ er fid) befonberS ber S^^eologie beg f Pfarrers $t)i(. 'DDfattt). ^a\)n

an. SDurd) feine freunbfd]aftlid)c unb balb aud; nerroanbtfc^aftlic^e 3]erbinbung

mit ber ^amilie ^saulug (er ^eiratl^ete 1841 ^auline ^autu§, eine ©nfelin

^af)n'§), lernte er beffen ©djriften !enncn unb fanb ^ier, ma§> anä) it)m al§

©runbibee be^ ß^riftentf)um§ üorfdjroebte: ba§ ^önigreid^ ^efu 6{)rifti auf

ßrben. ©ein 2Berf erfdjien i^m fpäter nur eine 58ern)irflid)ung ber ©ebanfen, bie

burd; ^a^n'S früFien ^ob unausgeführt geblieben roaren. 9)iitbeftimmenb für

feine töeitere ©ntroidlung ift jebenfallS aud^ ba§ geroefen, ba^ er nie im eigent=

(idjen <Rird)enbienft ftanb, er l^at barum aud) bie pfarramtlidje St^l)ätig!eit nie

ridjtig beurt^eilen fönnen. S>orüberge'^enb in ber oon ©trebel geleiteten @r=

5ie§ung§anftalt gu ©tetten angeftellt trat er balb gang in ba§ Xlnterneljmen

ber ?^amilie ^aulug ein, n)eld;e juerft in ^ornt^al, Ijernadj auf bem ©alon
bei 2ubroig§burg ebenfalls eine Örjiel^ungSanftalt grünbete. 'SDiefe Sliiftalt

mürbe oon ber ^amilic nämlid) in befonberem ©inne als Slrbeit für ben ^an
beS Sleic^eS ©otteS im ©inne §af)n'S betradjtet. Wi'xt nur einjäl^riger Unter=

bredjung (1840), roäl)renb meldjer er mit jiemlidjem SBibcrroillen feiner ^flidjt

als Sftepetent genügt ^atte
, gehörte er bem ©alon bis 1853 als 2el)rer in

'^^l)ilologie unb ©efc^idjte an; er fdjlug fogar eine ^Berufung als ^'farrer nad;

^ornt^al au§. Deffentlidj aufzutreten fül}lte er fid} aufgeforbert burd; %x.

2?ifd)er'S ^nauguralrebe mit iljrem Singriff auf baS 6t)riftentl)um , 1844,

(21 ©ä^e miber bie neuen ©otteSleugner unb anbere ©d;riften), um fo metjr,

ba ber in erfter £inie bebrol)te ^ietiSmuS fid; aUgu fdjrceigfam t)erl)ielt. (^r

ift mit 3)?utl) unb ©efdjid gegen ^isifdjer (ben er übrigens ftetS als unbebeuten=

ben -3J(ann tajirte) norgegangen unb l^at mit ba§u beigetragen, baf? bie 33e=

l)örbe fid) genötl)igt fal), einjufdjreiten. Slber bie J-orm feiner 3>ert()eibigung

fanb aud) nidjt bei g-reunben ungetl)eilten Seifall unb fad)lid) ift baS Urtl)eil

mo^l begrünbet, baf3 er jeneS ©tabium ber gciftigen ©ntroidlung S)eutfdjlanb§

nid)t geredjt roürbigte. '3)ie non ben Hegelianern broljenbe ®efal)r erfdjien il)m

fo gro|, bie 2(bn)el)r non anberer ©eite fo ungenügenb, baf3 er fid; auf ben

9tatf) beS ^^rofefforS Dr. ©d;mib in 2;;übingen entfd)lof3, gemeinfam mit ben

33rübern ^auluS ein SBlatt, „^ie fübbeutfdje äßarte" (feit 1877 „2öarte beS

Stempels" betitelt) lierauSjugeben, 1845. ^affelbe fanb feine Slufgabe barin,

baS 33eftel)enbe in ^irdje unb ©taat gegen ben ©eift bor ^Renolution ju Der=

tl)eibigen, bod^ mit SSerftänbnif? für bie 2Bünfd)e nad; nationaler ©inigung uni>

fi)nobaler ^i^ertretung, wie mit frcimütl)iger .^ritif ber ©d)äben. 3)er bis ba=

^in litterarifd) geführte ©treit rourbe auf ben politifd)en ©djoupla^ »erlegt im
^a^r 1848. diad) einem t)on beiben ©eiten mit 3(ufbietung aller Slraft ge=

führten ^ampf gab baS 2anbt)olf im 33ejirf SubroigSburg mit großer 5)iajorttät

ben 3luSfd;lag für bie 2Ba§l non ^. gegen ©trau^ gum Slbgeorbneten inS

g-ranffurter ^^^arlament. Stber bie ©rfaljrungen, meldje er bamalS mod)te,

riefen in it)m eine 2[öanblung l)er»or, oieUeidjt barf man aud) fagen, fie brad)ten

fdjlummernbe Slnfä^e gur Entfaltung. @r ftimmte im Parlament für ^Trennung
ber !^^x<i)^ nom ©taat, um fo entfdjicbener trat er für baS 9iecf)t ber ^ird^e

auf bie ©d)ule bej. für bie confeffionelle ©d)ule ein, fubfibiär bafür, bie

©d)ule jur ©emeinbefad^e gu madjen. Unbefriebigt burd) bie ©ntmidlung ber

®inge in ?^rantfurt, legte er 1849 fein ^Dianbat nieber. 5Die äöanblung feiner

2lnftd)ten i)at er bargelegt in ben ©d)riften : „©timmen ber SBeiffagung über



^offmann. 395

53a6el unb ba« a^olf ©ottel", 1849, „2)ie Slugfidjteu ber eüaiujelifdjen Rxxd)^

'ireutfd)lanb§ infoltje ber Sefdjlüfje ber ^ReidjgDerfammlung in J'i^ön^ffwrt",

1849, „T)a§ 6f)ri[tent[)um im er[ten ^a^r^unbert", 1853 (erraadjfen au^ öffent=

lidjen 3?sorträgen). ®er „djrijtlictie Staat" fd)ien if)m oöllig sufammengebrod^en,
t)on bem religionllofen ©taat erroartete er roetiig me^r , üon ber ^irc^e foHte

bie Erneuerung be§ 9>olf§Ie6cn§ auige^en, baju beburfte fie aber felb[t einer

5JeubeIebung unb ber Sujatnmenfaffung ber gläubigen ©lieber. SDiefem 3«'^^
biente ber nom ©alon gegrünbete ©üangelijdje S^erein unb bie ©inrid^tung

einer ©üangeliftenfdjule unter bem ^nfpectorat ^offmann'g, S)ie in biefer

Schule auSgebilbeten Saienprebiger füllten in ben ©emeinben ben ^ietiämuS
beleben unb bem SSerein 5)titglieber geminnen. 3w"Äd;ft nod) im 3"foi"wen=
l)ang mit ber ^ird)e. 2lber balb beginnen bie ®ege au^ cinanber gu gel)en.

Tiie Slufgabe ber religiöfen, focialen, politifdjen 9teform trat für ^, me^r unb
mel^r in ben SSorbergrunb , unb bie 9Jiittel ber inneren SJiiffion, burd) roeldjc

mon bie (5d)äben beö S3olf€leben§ feilen roollte, erfdjienen if)m angefid)t§ ber

-Diot^loge ber erften fünfziger ^afirc un^ulänglid). ©rünblidjc Erneuerung
fonnte nur fommen burd) bie „Sammlung be§ ^olfe§ ®otte§". Unb jroar

foClte ^erufalem ber Drt fein, mo biefe neue ©emeinbe, nad) ben focialen 3Sor=

fdjriften be§ mofaifd^en @efe|e6 eingeridjtet, fid; organifiren unb al§> geiftlic^er

Tempel einen ?Oiittelpuiift be§ ^eil§ für bie ganje 2ßelt bilben foHte. 3)arin

fal) er bie Erfüllung ber üon il)m budjfläblid; gefaf^ten 2Seiffagungen ber

^^rop^eten be§ alten Steftamentg unb ber non jel)er bem ^Meti^mug aU Sieblingf-

bud) geltenben 2(pofalt)pfe.

©egen bie 2;ijätigfeit ber ©nangeliften mürben balb von tirdjlidjer Seite

33eben!en erl)oben. Slber audj ber ^pietiemus raeigerte fid), .^. auf biefen

2Cegen ju folgen, fird;enfreunblidjer wie er geraorben mar, unb gcrabe in bem
©efüf)l, ba^ §, mit niel größerer ßonfequenj bie praftifdjen Folgerungen 30g

au§ SSorau^fe^ungen, meiere non je^er ben ^ietiften eigen geroefen waren.

®er anerfannte Vertreter be§ ^^ieti§mu§, ^^rälat v. ^apff, raurbe jugleid;

immer me^r ^offmann'g cntfd)iebenfter ©egner. ^a felbft feine ©d^roäger,

mit 2tugnal)me non (il)riftopl) ^sauluö, traten i^m nidjt bei. @r fanb bafür

in bem .Kaufmann ©eorg 'J)at)ib ^arbegg non SubroigSburg einen noranbrängen=

ben S3unbe^genoffen.

©0 fd)ieb er 1853 nom Salon. 3Son Spittler gerufen, begleitete er ba§

^nfpectorat ber ©nangeliftenfdjule auf (S^rifd)ona bi§ 1855, bod) bie S]er=

iuanbtfd;aft ber $8eftrebungen mar mel)r eine fdjeinbare, bie S^^^^ 5" oerfdjieben.

ä>om Salon mie non feinem .v^eimatl)ort Äorntljal (unter bem Einfluß non

Staubt) gurüdgcmiefen , lebte er al§ ^^riüatmann in Submig^burg. Tiuxä)

9?anfe'g ©efdjidjte ber ^^äpfte mar il)m einft in ber Siepetentenjeit an Sopola

flar geraorben, ma§> ein einzelner 93cann, ganj bem 2)ienft feiner Sad;e ge=

mei^t, au§ridjten fann. Unter perfönlidjen Opfern fudjte er nun ben S3eruf,

ben er non @ott erljalten ju ^aben glaubte, ju erfüllen. Sd;on 1854,

24. Stuguft, l)atte ber 3(u§fd)U^ für Sammlung be§ SLsolfeS ©ottee (^offmann,

6f)r. ^aulug, ^arbegg unb ^ö^n), eine ^erfammlung ber ^reunbe QerufalemS

nod^ Submigiburg einberufen. El gelang 439 (julet3t über 500) Unterfd)riften

ju geroinnen für eine S3ittfd;rift an bie Sunbegoerfammlung in Aranffurt

(abgefanbt 31. Dctober), in roeldjer biefe Seliörbe erfudjt mürbe, fid; beim

Sultan ba^in -^u üerrcenben , baf? eine 3{nfieblung in ^atäftina geftottet, mit

ben nöt^igen 9tedjten üerfel)en unb gefd)ü|t werbe. Darauf lie^ fid) ber

SBunbe^tag natürlid; nidjt ein (ebenfo roenig 2(n!lang fanb ^. 1861 beim

•}(ational=3Serein).

9}(an roar olfo gunäd^ft barauf angcroiefen, in ber .C^eimatl) ben 4:empel
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gu bauen. -Diai 1855 erfd)ien bcr ©ntrourf einer Sserfaffung für bag 58olf

©otteg. 2(u|5erbem frf;rieb ^. in jener 3eit ba§ 33ud): „®efcl)id)te be§ 3^olfe§

(Sottet" alg Stntiüort auf bie fociale J-rage, in lüeldjem er feine ^been au§

ber ©efc^idjte be§ 2]oIfeg ^Srael begrünbet.

3ur eigentlidjen ©emeinbebilbung tarn eg baburd;, ba^ Januar 1856 baö

®ut ^irfc^en§arbt[)of bei SJiarbad) burd; bie „^erufalemsfreunbe" angefauft

rourbe. .^ier follte nun ein 5(nfang gemad)t roerben mit ber sßegrünbung eine»

befferen ^wftanbeg.

Da^ eg balb jum förmlid;en ^rud) mit ber Äirdje fam, roar eine aug

ber Sage ber 2)inge notljraenbig firf; ergebenbe J'olgc. Wlit ^J-'.erufung auf bie

erftanbene ßanbibatenprüfung beanfprud)te §. bag SfJed^t §u firdjiidicn i3anb=

lungen unb übte fie tro§ ber SSerraeigerung burd) bag ßonfiftorium aug,

eigentlid; im SBiberfprud) mit feinen eigenen ©runbfä^en, meldte bie bamalige

©eftalt ber Äirdje alg bered)tigt nid)t me^r anerkannten, ©o rourbe it)m

1856/57 bie Slugübung feiner ßanbibatenrec^te unterfagt, unb ba er barin fort=

fu^r, erfolgte 1859 ber 2tugtritt ber Äirfd;en()arbt()öfer aug ber roürttem=

bergifdjen Sanbegfird;e. S)ama(g üiedeidjt ca. 60 9Jtänner. (S^gl. bie ttcten=

mäßige 2)arftettuug beg ßonfiftoriumg in feinem Stmteblatt II, ®. 507 ff.)

®ie apofalpptifdjcn ©rroartungen ^offmann'g unb feiner 2ln^änger v^x-

anla^ten i[)n 1858 junädjft einmal ju ber in ©emeinfd^aft mit i^arbegg unb
58ubed unternommenen ©rforfdjunggreife nadj 'ijialäftina. ©ine auf bem
ilirdjentag 1857 burc^ i^offmann'g trüber »ermittelte Stubien?; bei ^^ric^^^i'^)

SBil^elm IV. trug roenigfteng ©mpfeljlungen an bie preufjifdjen ßonfulate im
Orient ein. Qene 5"orfd)unggreife füfjrte gu bem ©rgebni^, ha]^ vorläufig nod;

t)on einer 5tieberlaffung in ^^aiäftina abjufeljcn fei. So galt bag folgenbe

^a^rjeljnt bem Slugbau beg %tmpcU in ber .Cuimatf). ©ie ^^ropI)etenfd;ule

foHte für geeignete 2Ber!jeuge forgen, man beftrebte fid^, bie ©eifteggaben ber

apoftolifdjen Sz'xt, äBeiffagen unb 2Bunbert§aten loieber ju erroecfen, SXnbänger

^arbeggg nerfudjten fi(^ in feljr jroeifeUjaften |)eilungen. ©g ift anjuerfennen,

ba| §. felbft ein »iel nüdjternereg llrtfieil fällte alg §arbegg, bem bie (Sr=

neuerung ber apoftolifdjen ©eifteggaben in erfter Sinie ftanb. ^. ift eg ge=

raefen, ber einen fdjmä^Iid;en 33etrug aufbedte unb baburd; ben ^^empel oor

gefä()rlid;en 3lbn)egen bemaljrte. ^J>on ba an batirt atterbingg aud; bag S^t^=

n)ürfniJ5 gmifdjen beiben. S)ie gange ®cfettfd;aft ber ^erufalemgfreunbe trat

1861 aug ber enangelifdjen ^ird;e — aug 93abi;Ion — über()aupt aug, con=

ftituirte fid; auf me|reren ©pnoben alg „3)eutfd)er 3:empel" unter einem 9tati)

üon 12 Sielteften mit iparbegg alg roeltlidjem, §. alg geiftlidjem Sorfteljer (ben

oorjüglic^ mit 9f{üdfid)t auf ben Orient gemäf^Iten urfprünglidjen %xtd 33ifd)of

legte ^. 1867 roieber ab). Sßä^renb biefer ganjen ^^it, feit 1854, erfdjeint

überhaupt §arbegg alg eigentlidjer g"üf)rer ber 33en)egung. ^. begnügte fid;

mit ber ©teile eineg ©djriftfü^rerg unb mit Utterarifdjer X^ätigfeit. ©ine

©onfeffton beg 2;empelg rourbe 1863 aufgeftellt, Steifeprebiger tnarben im Sanb
um^er, namentlidj im Jränfifi^en unb auf bem ©djinargTOalb, §. felbft in

Stuttgart, neue ©lieber, meldte ber Sluffidjt non 2lelteften unterftettt mürben.

Sitterarifd) fudjte i^. fein Unternet^men ju begrünben in ber nun ganj üon
i^m rebigirten Sparte, fobann burd; fein gefd;idjtlid;eg 2Berf : „()ortfd;ritt unb
9iüdfd;ritt ober ©efd)id;te beg Slbfattg", 1864 ff. 2)er ©egenfa^ jur ^ird;e

roirb nun immer fdjroffer. 33on Seiten ber ilird)e fanben .ipoffmann'g n)eit=

augfe^enbe ©ebanfen nidjt immer bag redjte SSerftänbni^ unb feine 2(nf)änger

nid;t überall bie bem ©efe^ beg Staateg unb ber djriftlidjen 2kh^ entfprec^enbe

Sel)anblung; aber bag ift ber ^ird)e aud) fel)r fd^roer gemad;t roorben burd;

bie leibenf(|aftlid)en Eingriffe ber Templer, n)eld;e il)r jebe Sefäfiigung jur (S'r=
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füllung if}rer 2(ufgabe abfprai^en unb gum 2(uetritt aue ^abel aufforberten,

gart,?, in ber 2Betfe bes früf)eren SeparatiemuÄ. Sat bodj ber Jempel 1861
in einer ßingobe an bie 2(bgeorbnetenfQmmer um 3lbfd)affung ber ftaatlii^en

3?orre(^te ber $?anbeefirc^en.

2)ie dreigniffe bee ^aljree 1866 erfcfiienen, and) roieber in apofal^ptifdjer

33eleud)tung, ben ^erufalemsfreunben aU 3eict)en ber 3eit, nunmef}r mit bem
Sau bes Tempels in ^'aläftina ^.n beginnen. 3(ud; ^ier ging bie 3?ötf)igung

Don ^arbegg aue, ^., bem ba§ geiftige ©irfen, „bie 53Jiffion"; jebergeit oiel

mef)r am ^er^en lag aU bie Solonifation, i)ai bamalg fogar boran gebac^t,

bie Scitung ganj an |)arbegg abjutreten unb in Stmerifa feinen 95>irfung§frei§

^u fud)en. 2)ie beiben ^öupter, nebft einer %r\j{ai)l üon J-amilien (nac^ unb
nad^ ca. 1500 Seelen), fiebelten 1868 ins ^eilige Sanb über, e§ entftanben

bie Kolonien .öaifa, i^saffa mit «Sarona, ^erufalem (9^epf)aim). S)ie 2)iffe=

renjen ^iraifdien ben beiben .soäuptern fanben barin fd)on ^lusbrucf, ba^ ."parbegg

^aifa, h. ^affa mit (Sarono oerroaltete, jeber unabhängig oom anbern. ^m
5. 1874 fam ba§ 3ern)ürfni^ mit |)arbegg, einem fd^roierigen, ^errfc^füd^tigen

ß'barafter, offen ^um Slusbrud). i^arbegg erflärte feinen 2{u§tritt au§ ber

l:empelgefefff(^aft , ö- mürbe mit weit überroiegenber 2)?e^r[)eit al§ alleiniger

"i^orftel^er be§ 2;empel§ anerfannt, burc^ Stbgeorbnete einigten fid^ fämmtlic^e

Kolonien über eine gemeinfame 3Serfoffung, neu geregelt 1879. Jp. befud)te

in gefc^äftlid^en 2(ngelegen^eiten 1875 S)eutfc§lanb nodj einmal, 1881 Slmerifa.

Um einen geeigneten 9?ac^n)U(^§ i^u erjie^en, grünbete er 1876 ba§ ^od^ftift in

^affa (1878 fiebelte er mit bemfelben nac^ ^ep^aim über), eine 21 rt ^ö^erer

©d^ule, an roelc^er er felbft p^ilofop^ifd^e unb tf)eoIogifd)e 3Sorlefungen ^ielt.

groben ber Ie|teren finb erfd^ienen in feiner Auslegung beC^ $Römer= unb

ßolofferbriefg, 1882 ff. 3"9lßi<^ .^ßigen fie, roie §. feinen nun roefentlid) ner=

änberten bogmatifd;en Stanbpunft aul ber Sd^rift 5U begrünben fuc^te, Sdjon

1858 mar ^. gegen ba§ ^ogma ber ^irc^e gteii^gültig geroorben, nic^t ba§

'^^rofelptenmad^en für — richtige ober unrichtige — ©laubcn^Iefjren, fonbern

bie ©rgiel^ung ju einem gered)ten unb nerftänbigen Seben erfd^ien ii)m aU
•Hauptaufgabe ber d)rift(id^cn ^ird)e. 2lber er fd^ritt raeiter jur S^erroerfung

üon 2ef)re unb Sultug ber ^irdje in ben roic^tigften Stüdfen. ®ie§ trat offen

\u 2'age in ben brei Senbfd;reiben oon 1876 über ben Tempel unb bie Sacra=

mente, ©reieinigfeit unb ©ott^eit S()rifti, 33erfö§nung ber 9]Renfc^en mit ®ott.

^reieinigfeit unb @ott§eit G^rifti im Sinn ber ^irc^e betradjtet er nun al§

l:^or^eit. 3Serföf)nung unb 9ted;tfertigung im fird^tid;en 9?erftanb erfennt er

nid^t an, bie Sacramente entleert er i^re§ SBertf)e§ unb fie^t in ber 2Beife,

rote fie bie ^irdje oerroaltet, ein .öaupt^inbernif? magrer ^römmigfeit. ®r

fufpenbirte il^re Slnroenbung, bi§ einmal eine voai)xt ©emeinbe ba fei. 2)ie§

aCle^ nic^t blo^ al§ feine ^^rinatanfidjt, fonbern al§ 9lid)tfd^nur für ben Tempel.

„2öer nod^ mit einem Aoben an ber ^irc^e, il)ren Sacramenten unb Sa^ungen
^ängt, ber fann nic^t mit getroftem .^erjen an ber 3(ufridl)tung be§ 9teid)e§

©ottes arbeiten." So ift ber einfüge 3?ert^eibiger ber Drtt)obojie fortgefc^ritten

mx Sefämpfung berfelben, roefentlic^ mit rationalen ©rünben. /vreilid^ tritt

in feiner Sl)eologie eine unflare DJcifdjung oon S^tationaliSmug unb 2rabitionalig=

mu5 §u 3^age, ber (Srunb ift auc^ ^ier roieber in bem 5Rangel eine§ roirftidj

n)iffenfd)aftlid()en Sd;riftprincip§ 5U fudjen. 2)ie %-olq^t war ein ^ermürfni^

in ber ^lempelgemeinfc^aft, einige fd;loffen fid^ an |)arbegg unb ben 1876 ge=

ftifteten 5Reid}gbruberbunb ober ben ^empeloerein an, anbcrc fel)rten jur ^irc^e

;;urüdf. §. legte 2llter§ falber fein S?orfte^eramt nieber 1884, er ftarb am 8. ^e=

cember 1885. Sein S^Jerf roirb fortgefüf)rt, roeitere 2(nl)änger roirb feine Sac^e

nic^t geroinnen. @ine ßutturmiffion ^aben feine Kolonien im Orient t)ottbradt)t
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unb werben fie nod) roeiter »offbringen , bartn finb ade Stugen^^eugen einig.

S)amit aber ^at fid; §. felbft nid)t begnügt: „3ui^ Erfüllung ber SBeiffagung

fei mit ber (Solonifation allein nod; !ein Slnfang gemad)t, e§ raürbe fid; bann

fragen, ob man nid}t beffer öof)eim geblieben märe." ^ie oon i^m ge()offte

©inroirfung auf bie tSrneuerung ber ^ird;e ^at er nid^t erlebt.

^. mar ein 9Jiann von reid;er Begabung, aufrichtiger jyrömmigfeit, felbft=

lofer ©efinnung, opfermutl)iger Jpingabe an feine ^bce, aber and) ungugänglidj

für jebe 33elel^rung. 2)ie Ueberfd^ä^ung ber Sßeiffagung unb bie ©eringfc^ä^ung

ber ^irdje, ber ^JJci^oerftanb ber 2(pofalr)pfe, biefe ii^m oom ^^ieti^mul an=

erlogenen ©d^ranfen ift er nidjt lo§ geroorben. Slber in ben 5. %i). ungenießbaren

unb felbft ftad)lidjten ©dualen biefer SDeni'roeife ftedt bod; man(^eg gefunbe unb
frud;tbare ©amenforn. g-orberungen ber 9ieujeit roie bie ber Slu^geftaltung

eine§ djriftlidjen ©emeinbelebeng unb be§ praftifd^en 6^riftentl)uml überl)aupt

^aben i^m längft Dorgefd^roebt. Unb gang befonberg f)at er mit einem au§ ber

l^eiligen @d)rift, roenn aud; ber einfeitig aufgefaßten, gefd;ärften g-ernblid erfannt,

roag l)eut §u 2^age üon weiteren Greifen erfaßt roirb : bie Stufgabe be'l eüan=

gelifdjen ®eutfdjlanb§ im Orient, ^iefe Slufgabe unb überljaupt bie 33e=

jiel)ungen beiber ju einanber l^at §. in einem feiner beften Südjer „Dccibent unb
Orient", 1875, geiftooU bargelegt. Unter ben Pionieren beutfd)=eüangelifdjer

ßultur im Orient rairb aud; 6l)riftoplj ^offmonn'^ dlauK immer mit @i)ren

genannt roerben.

Ueber ben äußeren unb inneren (Bang feineö £ebeng giebt Stuff^luß

feine ©elbftbiograp^ie, 2 23be., 1881 u. 84. 33gl. nod; Sitter, ^^eilage ^um
©taatSanjeiger, 1887, 3. u. 4. — ^almer, ©emeinfd^aften unb ©ecten,

1877, @. 119 ff.
— ©tälin, 5)ag 3fiec^t§üer^. ber rel. ©emeinfc^aften,

1870, ©. 131. — %x. Sänge, ©efd;. be§ Xempelg, 1899, — talb, Iird;en

u. ©ecten b. ©egenraart, 1905. g^r. Jftolb.

^offmami: 3llejanber g-riebrid; ^-rang ^. , ^ugenb= unb 3Sol{'gfd;rift=

ftetter, roirb oft mit ben ^ugenbf^riftfteffern ^uliug §., ber frül) »erftarb;

^yriebrid; §., ber ?5^abeln, ^sarabeln, Siograpl)ien ^iftorifc^er ^erfönlidjleiten

unb ©c^ilberungen bebeutenber gefd)id^tlid^er (Sreigniffe l)erau§gab; ^arl Jp.,

ber 2lbenteurerromane fd^rieb; 2Bill)elm .§., ber fromme St^ractate unb 'OJtiffiong=

erjä^lungen t>eröffentlid)te, foroie mit ^einrid^ S^., bem SSerfaffer be§ ©truroroel=

peter, r)erroed)felt. @r rourbe am 21. g^ebruar 1814 gu ^ernburg geboren
unb befud)te big gum 15. ^a^re bag ©pmnafium feiner SSaterftabt. "Dann
begab er fid; nad; ©tuttgart ju feinem älteren Sruber Jlarl, ber bafelbft eine

Sud;l)anblung inne ^atte, unb trat in beffen ©efd^äft al§ Se^rling ein, Säl^renb
feiner Se^rjeit befud^te er oft ba^ 2;i)eater unb empfanb große Steigung, fid;

bem ©djaufpielerberufe gujuroenben, bod; unterbrüdte er auf 3"i^eben feiner

33erroanbten biefen SBunfd; unb ftanb feinem 33ruber aud; roeiterl^in ol§ ©e*
l)ilfe jur ©eite. ©päter madjte er fidi; felbftänbig unb grünbete ein eigene^

®efd)äft, anfangt in 3ürid;, bann in ©oglar. 1842 ließ er feine erften ^ugenb»
fdjriften erfd^einen. ©iefelben fanben fold)en 33eifall, baß er fid; entfc^loß, bem
muffeligen ^Berufsleben §u entfagen unb fid^ gang ber ©djriftftellerei gu roibmen.
Um feine mangell)afte ^ilbung gu ergangen, ^örte er in ^alle pl)ilofopl)ifd)e

unb naturroiffenfdjaftlidje SSorlefungen unb erroarb ben 2)octorgrab. ^n ben
näc^ften ^a^ren ^ielt er fid^, nid^t o^ne bann unb roann tro^ unermüblid;er
2;i)ätigfeit in brüdenbe ?ia§rung§forgen gu geratl)en, an Derfdjiebenen Orten
^eutfd)lanb§, namentlich in Sattenftebt am i^arg, ©tuttgart, ^alle unb ®effau
auf. 1856 fiebelte er nad) ©reiben über, roo er »öllig gurüdgegogen fern oon
jebem gefeUfc^oftlid^en treiben lebte unb am 11. ^uli 1882 nad) langen,
fd;roeren Seiben ftarb. dx roar breimal üerl)eirotl)et unb l)interließ brei ISödjter.
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SBä^renb feiner iOjätjrigen Iitteravi[d)en Saufba^n l)at er gegen 250 gröfserc

iinb nodj otel mef)r fleinere ©rjäEiIungen oerfd^ieben[ter Slrt »erfaßt, bie t^eils

einzeln , t§etl§ in Sammlungen unb 3eitf<i)riften erfd;ienen. 3)ie meiften er=

lebten mehrere Stuflagen, unb einige rourben in faft alle mobernen ßultur=

jprac^en überfe^t. ^n mand)en ^al)ren muffte er infolge contractlic^er 3]er=

pflid)tungen ben 33ud;l)änblern mel)r al§ 20 umfangreid^e ©efc^idjten liefern,

benen man e§ nic^t feiten beutlic^ anmerft, ba^ fie rein fabrifmäfjig ^ergeftellt

unb mit innerem SSiberraillen gefd^riebeu rourben. Seine SSerleger roaren 33agel

in SBriejen, 9Befel unb "tOtül^eim, Jreiüenbt in 33reölau, Bertelsmann in

(BüterSlo^, SBromme in ©reiben, Schreiber in gelingen, Stoppani, |)allberger,

^röner unb i3offntann, foroie oor attem Sd)mibt & Spring in Stuttgart,

©ine Dodftänbige Slufjä^lung feiner felbftänbig erfd;ienenen Sd;riften geben bie

Süd;erleEifa. ßg genügt baljer an biefer Stelle, fie su claffificieren unb i^ren

€l)arafter anjubeuten.

3lm beften gelungen erfdjeinen feine fleine ßrjä^lungen für baö erfte

KinbeSalter bis jum achten ^at)re. ^i)v ^n^alt ift bem engen ©ebanfenfreife

ber kleinen gut angepaßt, bie g-orm ift anfpred^enb unb leidet oerftänblic^,

unb bie ^u ©runbe liegenbeu religiös = moralifdjen ©ebanfen treten ein=

bringlid) ^eroor, of)ne aufbringlic^ 5u roirfen. |)ierl)er gel)ören folgenbe Samm=
lungen: „150 moralifd)e ©rjälilungen für fleine ^inber"

;
„"DJiärd^en unb

g-abeln für fleine ^inber"
;

„@efdjid)tenbud) für bie ilinberftube" ;
„Silber=

Cuoblibet mit ®enffprüd)en unb ^"yibeloerfen" ;
„2)ie erjäfilenbe iDiutter"

;

„ißeil)na^t§gabe für gute Slinber"
;

„'Dieue moralifdje Grjä^lungen für Äiuöer

von 5—8 ^a^ren" ; „2)a§ bunte Suc^" unb „^ie ©roßmutter im Streife i^rer

©nfel". 3a^lreid)e anbere @efd)id)ten finb für baS mittlere unb reifere Sugenb=

alter beftimmt. 2)iefe tragen meift einen ftarf moralifirenben ßljarafter an

fid;. 3::^eil§ oer^errtidjen fie in allgemeinen 3ügen einen fittlid^en ÜBanbel

ober ftetten bie Sdjänblidjfeit fittenlofer 2eben§fü[)rung abfd;rcdenb bar (®ut

unb 33öfe; 3^er »erlorene Sol)n; Die Schule bcr Seiben; Der 3:ugenben 3Ser=

geltung; SBer Sünbe tl)Ut, ber ift ber Sünbe ^nec^t; Die mit Stiränen fäen,

werben mit ^r^^^^" ernten; Den ©erec^ten roirb ©utes oergolten; Die -^Jiad^t

be§ ©eroiffenS; Prüfungen; 9teue »erfölint; 9tur immer brao; Der Sefe^rte;

ilrumme aSege unb gerabeSBege; SebenSfämpfe), t^eilS empfeljlen fie einzelne

Sugenben, roie ?5a"tilieniiebe (@ine Jamiliengefc^ic^te ; Die Hinber follen banf=

bar fein ben ©Item; @^re Später unb ^JJcutter!; Xreue ^inbeSliebe; 3Jtutter

unb i^inb; ©in guter So^n; Die vorüber ; ©efc^roiftcrliebe; Dl)eim unb :)ieffe;

Die Stiefmutter), g-reunbfd)aft (Dpfer ber ^-reunbfdjaft ; ©ute ^ameraben),

2:reue (3:reue geroinnt; Jurdjtlog unb treu; DaS treue Slut), @l)rlid;feit (Du

follft nic|t fte^len; (Sin redjtfdjaffener Inabe), g-leife (Sel)arrlid)feit fü§rt ^um

3iel; Man mu^ ftd) burd)f(ilagen ; Strbeit unb ©elb; Jleiß unb Sräg^eit),

©ebulb (2Benn man nur red)t ©ebulb f)at), So^ltptigfeit unb §ilfgbereit=

fd)aft gegen 2trme unb Unglüdlid;e (Siebet eure J-einbe; Segen bc§ So^l=

tl)une; Siebe beinen ^:)iäd;ften; Die SBaifen; Selig finb bie Sarm^erjigen;

2Öo§lt§un trögt 3infen; ©in guteS ^erj ; .^ersloS unb ^erjenSgut; ©ute

Seelen), ober roarnen oor einzelnen bem finbli^en 3>erftänbniB nat)e liegenbeu

Saftern unb fd;led^ten ©eroo^nl)eiten (©igenfinn unb Sufee; g-olgen bes Seic^t=

finnS; Der 2ßiberfpenftige ; Die 33a^n be§ Safterg; Jleine 9lüdfe|^r; SöfeS

©eroiffen; 9Zemefi§; ©in armer Sünber; Starrfinn unb fefter SÖille; Der

SBöfen Sol)n). ^n bem Seftreben, red;t einbringlidj ju roirfen, oerfäHt §.

^ier nidjt feiten in ^ebanterie, ©efdjmadlofigfeit unb Unroa^rfdjeinlic^feit.

Seine -öelben überragen jebeS normale menfd)lid)e '33iaa^. Sie jeidinen Jid;

faft immer burdj unnatürlid;e ^erjenSgüte unb Sittlic^feit ober burd; au^er=
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getüö^nlicfje Safter^aftigfeit au^. kleine iRinber entroirfeln oft eine ©eefengrö^e,

roie fie faum ben oielberounberten 93iännern beg Sdtert^um^ eigen mar. Ueber=

bie§ roirb bie Xugenb of)ne 9tücffid^t auf bie SSer^ältniffe ber realen 3Bir!li(^=

feit burd) Seiben fdjlief^lid; ftet§ jum Siege, ba§ Safter ftetg jum Untergang

geführt. ®er Deus ex machina treibt ni(^t feiten ein gerabeju p^antaftifd)eg

Spiel. So rairb beifpielC^roeife in ber ©rjä^lung „33raoe Seute" bie un=

üerfd)ulbet eingetretene 9tot§ burd; einen Sotteriegeroinn, einen jurüdfefjrenben,

üerfd;oIIen geraefenen SSerroanbten unb einen in ber ^ibel roiebergefunbenen

Sd)ulbfd)ein plö|lid) geraenbet. |>äufig roirb bie 'DJioral, roeldie bie ©efd;id)te

»eranfdjaulidjen fott, fd^on im 3:;itel in ber furzen unb einbringlid)en gorm
eines Sprid)roorte§ bargeboten (Unoerl)offt fommt oft; 2öie bie Saat, fo bie

C^'rnte; ^"vrifd) geraagt ift §a(b geroonnen; ^eber ift feinet ®tü(fe§ Sc^mieb;

©in 9Jtann, ein 2ßort; S)ie Sonne bringt e§ an ben St^ag; Untreue fd)Iägt

if)ren eigenen ;^errn; ^ung geroo^nt, alt getrau; 9led)t mu^ S^tec^t bleiben;

3eit ift @elb; §od)mut^ fommt cor bem g^all; 3Bie man'§ treibt, fo geht'S).

©elegentlid) tritt fie aber auc^ in religiöfer ^infleibung auf (2)er alte @ott

lebt noc^; ®e§ §errn 2öege finb rounberbar; 2)er SRenfd) benft, @ott lenft;,

2)er Segen be§ §errn madjt reic^ o^ne9}tü§e; 9Ba§ ®ott t^ut, baS ift v3oi)U

getrau; 2Ben ®ott liebt, ben güdjtigt er; 2tn ®otte§ Segen ift alleg gelegen),

hierbei mar §. forgfältig bemül)t, jeben Slnfd^ein einer firdjlidjen Parteinahme
}^n nermeiben. ^eine feiner ©rjä^lungen trägt einen auSgefprod^en confeffionellen

ß^arafter, einige leljren birect bie 3)ulbfamfeit gegen Slnberggläubige (3)iofci^ele ;.

Sd^muldje=Se6en), unb fo fanben fie bei ben 2(nge^örigen aller 53efenntniffe

2tnflang, ©benfo fuc^te er bie 2Serfdjiebenl)eiten be§ Staubet unb be§ 3>er»

mögend al§ unroefentlid; ^inguftellen unb gu jeigen, ba^ aud; in ben be=^

ic^eibenften 33erl)ältniffen 3ufriebenf)eit unb glüdlid)e§ ^Familienleben möglid;

fei (2lrm unb reid); S3rat)e Seute; Dl)nmad)t beS 9ieid^t§um§; ®lü(fgn)ed)fel

;

2)a§ roa^re ©lücf ; ®a§ grofee Soo§; 2(eu|erer ®Ian§ unb innerer SBert^;

@raf unb Bärenführer; ©in J?önig§fo^n).

Dbroo^l e§ ^. nid)t an eigener @rfinbung#gabe fehlte, beftanb ein erl)eb=

lid)er 2;i)eil feiner fd;riftftellerifd;en 3;;^ätigfeit barin, ba^ er fpannenbe @e*
fd)id;ten fremblänbifdjer @rjäl)ler für bie beutfc^e ^ugenb bearbeitete, fo ba^

Seben 3)on Guijote'S nad; SernanteS unb nerfdiiebene 2(benteurerromane non

ßooper (Seberftrumpf=©r5ä^lungen ; 9iarramatta; ßonandjet; 5)iorf'§ 5Riff ; 3!)er

rote g-reibeuter; SapitänSpife ober bie ©olfinfeln), 5)tarrt)at(3)er neueSlobinfon

ober ber Schiffbruch be§ ^acific; ^acf, ber tapfere 9}iibft)ipman), 9ieib (3)ie

Slnfteblerin ber ^srärie; ©in 9lobinfon berSBüfte; 2)er 33üffeljäger am Sager=

feuer) unb 33irb (®ie ©efa^ren ber 2ßilbni§). ®a biefe abenteuerlid;en ®e=

fd;id)ten großen Seifall fanben, füllte er ftd) »eranla^t, ö^nlic^e ®efd;id)ten,

bie in fremben Säubern ober auf fernen DJieeren fpielten, felbft gu erfinben.

.^ierl^er gel^ören l^auptfäd^lid; : 2(benteuer gu SBaffer unb ju Sanbe; 2lbenteuer

aller 2lrten unb Drten; 2(u§ allen 2Beltt^eilen
;
^onenbilber; 9iorb unb Süb;

9Silbe Scenen unb ©efdjid^ten
;
^od; im 9?orben

;
^enfeitg be§ ''Dieeree ; ©er ®olb=

fud)er ; ©ie ©roberung non 'ältejifo ; ©er Sd)a| beg ^nfa ; ©ie Belagerung oon

Bofton ; SBilbe Scenen in Sübafrifa; 2luf ber Äarroo; Soango, eine 9Zeger=

gefd^idjte; ©in 9tegerleben; Scenen unb 2lbenteuer auf ©eplon ; 3)ie ^^amilie

Söalbmann, eine 9tobinfonabe; ©er Sd)iffbrudj; ©ie 2lnfiebler am Stranbe;
©er Stranbfifdjer ; 2(uf ber ?vlucfit; ^rieggbilber; ^agbbilber. ^n biefen ®e=
fd)id}ten überfd^ritt er nidjt feiten weit bie ©renken beffen, ma§ für bie ^ugenb
,^uläffig ift. 5!)iorb unb Blutnergie^en , Berbrec^en unb ©raufamfeiten aller

3lrt, UnglüdSfäffe unb anbere Sdjredengfcenen Ijäuft er in fold^er ^yüUe, ba^
bie ^§antafte ber fritiftofen jungen Sefer überreizt unb auf ^rrroege geleitet
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wirb. 'Ilief)rfad) entnahm er and) feine Stoffe alten beroä^rten J-abeln,

9}iärd;en unb ©agen ber in= unb au^länbifdjen Sitteratur, bie er mit einem
neuen, nic^t immer gefdjmacfootten unb paffenben ©eraanbe befleibete (3)ie @e=
fd^idjte Don 9teinefe bem ^-udjs; ^eutfdje ä^olfgmärdjen ; 3)ie fd)önften 5)iäri^en

ber IJaufenb unb einen 9c odjt; 3)eutfd}e «Sagen ; 9lübejaI)I), %üd) merJroürbige

gefd)id;tlic^e Gegebenheiten be^anbelte er roieber^olt in äl)nlid)er 2Öeife (3)eutfc^e

gelben ber SSorjeit; 3)ie ©efd)id;te oom 'Xzü; g-ürft 2BoIfgang; 2{ug eiferner

3eit; 2)er ©ifenfopf ; 2(ue »ergilbten '^^apieren; 2lus ber guten alten 3eit)-

dbenfo fud)te er burd^ £ebengbefd;reibungen großer 9Jiänner bie ^ugenb jur

9fiadjeiferung anzuregen (Subroig »an Sect{)Oi)en ; 9}cojart'§ ^ugenbja^re;
©d)iller'§ ^ugenbjai^re).

2)en größten (5influ| §at §. auf bie beutfc^e ^ugenb burc^ feine @ammel=
roerfe auggeübt, von benen er feit 1844 jebe^ ^a^r furj cor 2ßeif)nac§ten

einen ftattlidjen Sanb erfd;einen lie^ : ba§ Stafdienbudj für bie beutfdje ^ugenb
(1844—46), ben ©eutfdjen ^ugenbfreunb (1846—57) unb ben 9ceuen beutfc^en

^ugenbfreunb (1858 ff.), ber audj nad) feinem Stöbe fortgefe^t rourbe. ^eber
^a^rgang enti)ält ©rgä^Iungen, Sc^ilberungen au§ ber £änber= unb 33ölfer=

funbe unb au§ ber 9iaturgefd)id;te, 33iograpf)ien , Sagen, DJiärd^en, ©ebic^te,

5Rätf|feI, Spiele unb niele meift tünftlerifd) roert{)Iofe Stbbilbungen. ßin anbereg

periobifrf)eg Unternel)men mar bie oon i^m begrünbete unb lange ^a§re
geleitete, im 2>erlage oon Sdjmibt & Spring erfd;ienene ^ugenbbibliot^ef.

3)aneben lieferte er nod; Beiträge für S^reroenbt'g ^ugenbbibliot^ef, ^röner'g

Uniüerfalbibliot^e! für bie ^ugenb, Gagelg 9ceue ^ugenbbibliot^ef, foroie für

eine gro^e Siei^e anberer Sammelmerfe unb ^ugenbfdjriften.

2lu|erbem i)at er and) für roeite Greife ber ©rroadifenen burd^ feine ja§I=

reid;en 9?oI!gfc^riften gemirft, bie jmar jebeg f)öf)eren !ünftlerifdjen ^ntereffes

unb jeber 5ßertiefung in bie großen Probleme beg ©injellebeng unb ber menfc§=

Iid;en ®efellfd)aft entbeljren unb be§§alb oon ber ftrengeren Kritif a(§ breite

33ettelfuppen bejeid^net rourben, aber tro§ il^rer 2;rioialität aud^ nod; ^eute ge=

eignet erfc^einen, anfprud}§Iofe unb unoerroö^nte Sefer nad; ben 2t nftrengungen

ber 2;age§arbeit ju unterE)alten unb ju belehren, ofjne i^ren ©eift anjuftrengen.

^ier^er gehören i^auptfäd)Iid) folgenbe 2Berfe : Stbenbftunben ; .^äu§Iid;e 3(benbe;

^eierftunben ; ^alenbergefd)id)ten; S3eliebte ©rgä^Iungen; Sc^ilberungen unb
33egebenbeiten gum SSorlefen im Jomilienfreife; Silber unb Sfi^jen nac^ ber

9iatur ; 9Jatur unb Seben; kleine bramatifdje Spiele; 300 ß^araben, 2Bort=

rät^fel unb 9tätl^felfragen
;

foroie als ein überaus ja^mes @r§eugni^ bes Sturm=
ja^reg 1848 bag ^olitifdje ^augbüd^Iein für ben beutfdjen 33ürger6= unb
Sauerömann. 2tfg ein 3!)ii§griff erroieö \id) ein ^Iluftrirter SSoIf^falenber, ben

^. feit 1851 unter 2)iitn)irfung namt;after Sd^riftfteffer unb Jlünftler in

^onat^fieften erfc^einen lie^, ber aber wegen feinet f)ol^en -^reife^ fdjon im
jroeiten ^al^re roieber einging. — 2(IIe§ in allem genommen f)at i^. nidjtg oon

bauernbem 2BertI)e gefd;affen, feine feiner Seiftungen fid;ert i^m tro^ bes

großen (Sinfluffeö, ben er ju feinen Sebjeiten auf bie Seferoelt ausgeübt §at,

für alle 3uf""ft einen ^]ila^ in ber ®efdjid)te ber beutfdjen Sitteratur. äßill

man feine Sd;riften mit einem SBorte djarafterifiren, fo tl)ut man iljnen nid^t

Unred^t, roenn man fie aU Sefefutter begeid^net.

%. 9}ierget, ®efd;id)te ber beutfdjen ^ugenblitteratur, ^Berlin 1867,

S. 99—101. 2. Slufloge ebb. 1877, S. 102—105. — Dieuer beutfc^er

^ugenbfreunb 1868 (SBilb). — S^uftrirte Leitung 1882, LXXIX, S. 121

(mit SBilb).

SSiftor ^an^fd).
iHUgem. beutfc^e Siograp^ie L. 26
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^offmann: ^eintid; §. , 2lr?it unb ©id^ter, in granffurt a, Wi. am
13, ^uni 1809 geboren unb bafelbft am 20. ©eptember 1894 (am (Sd)Iag=

anfall) Derftorben, ftubtrte unb promoüirte 1833 in §atte, lie^ firf; 1834 in

feiner S^^aterftabt nieber, rourbe ^ier 3}(itbegrünber einer fog. Slrmenüinif für

ba§ Sanbüolf ber Umgegenb, bann aU '^iadjfolger oon ^appe§ 1845 Se^rer

ber 3tnatomie am ©endenberg'fc^en ^nftitut unb 1851 nad) bem Sftüdtritt

3Sarrentrapp'§ alg beffen 9?ac^foIger Sirjt an ber 2lnftalt für ^rre unb @pi=

leptifd^e. ^n biefer ©teffung erroarb er fid; nidjt blo^ burd) feine rege är3t=

Iid)c SC^ätigfeit ein SSerbienft, fonbern and) nod^ baburd;, ba^ er für ben

9ieubau einer Slnftalt energifd^ eintrat unb biefen burd^fe|te, ber 1864 er=

öffnet rourbe. §., ber am 10. Stuguft 1883 nod^ in üoffer Sfiüftigfeit fein

öOjä^rige^ ©octorjubiläum erlebte unb §ule^t ben 2^itel „®e[). ®anität#ratf)"

führte, ()at fic^ burc^ t)erfd)iebene ^ublicationen auf bem ©ebiet ber ^^fpd^ia^

trie, t^eilg cafuiftifd)e 5)citt^eilungen, tf)eil§ ^a^re^berid^te über bie üon i§m
geleitete 2lnftalt befannt gem ad}t. 'OJie^r aber al§ feine mebicinifd^en 3Ser=

öffentlidjungen ^aben feine 3)id;tungen i^m einen 9kmen in weiten Greifen

gemad^t, gan§ befonberS fein, gunäd^ft für feinen älteften ©oi^n ai§ 2öei()=

nad^tSgabe entroorfener, mit großem Seifall aufgenommener unb gerabeju

epod;emadjenber unb bereits in 150 2(uflagen erfdjienener „©truroroelpeter",

aber aud} nodj oerfdiiebene anbere (}umoriftifd)e unb fatirifdie <Bd)tv'^t, beren

3?erjeid^nif5 2B. ©trider im 33iogr. Se^ifon ^ernorr. Slerjte, herausgegeben

t)on 21. §irfd) unb @. ©urlt III, 245 jufammengeftellt ^ot. ^

^Offmann: ^einridj ?5i^ie^i'- -^örl §., D. theol., 5ßoftor gu ©t. Saurentii

in §atte a. ©., geboren ju 3)iagbeburg am 24. 9}Mr§ 1821 als ©o§n eineS

SSanfbeamten, f ju ^alle a. ©. am 20. Wiax 1899. (SSgl. Iläl)ler u. |)ering,

D. ^einr. ^offmann, 1900. — 2lu§ bem 3:;agebudje be§ D. SS. ^offmann,
1900. — ^Briefe, 1901. ©ämmtlid) bei m. 9Jiül)lmann, ^aüe a. ©.) Iinbt)eit

unb ^ugenb ^at er in ^lagbeburg reriebt. Unter ber §ut unb 3"4t frommer
Altern rouc^S er in ber ©tille ^eran. 2luf bem ©omg^mnafium roar er ein

guter ©djüler, obrool er, roie er fpäter geftel)t, eS fid^ nid^t gerabe fauer

roerben lie^. Slber fc^on frül^ fing er an, felbftänbig ju arbeiten, unb roznn

and) nid)t im ©turmfdjritt
, fo ging e§ bod^ jiemlic^ regelmäßig unb ftd()er

oorroärtS. ©eine ©efunb^eit roar oon ^inbeSbeinen an nidjt bie feftefte, unb
ber ^nabe fd;on bacE)te bei feiner Steigung jur ^t)pod^onbrie t)on jebem ^a§re,

bog er erlebte, bieS rourbe fein le^teS fein, '^abei roar er in ber ©(^ule

oon einer fo unüberroinblid^en 33löbig!eit, baß bie Se^rer ftd^ genöt{)igt fal)en,

il^n üon allem 3)eclamiren ju biSpenfiren. 2)er frti^ in i^m angeregte reli=

giöfe ©inn rourbe burdj baS Seben im ©Itern^aufe unb burd^ beffen Se=
gieljungen §u ben „©titlen im Sanbe" geförbert. 9^amentlid} aber übte ein

trüber ber ^Diutter, Dnfel Sluguft, ein ^OiagiftratSfecretär, ber ^^eologie

ftubirt f)atte, aber roegen fd;roadjer Sruft nid;t ^atte gum ^rebigtamte fommen
föimen, einen tiefgel^enben ©influß auf i^n an§'; i|n nennt ®. felbft feinen

geiftlid;en SSater, bem e§ baS größefte ;^er3enSanliegen geroefen, „bie Siebe

gum §errn in i^m ju roeden". 3luf ber ©^ule feffelten il)n oor anberm bie

©eograpl^ie unb groar nad^ ifirer p§t)ftfalifd)en ©eite unb bie 9taturroiffen=

fd^aften, fo baß fein 2el)rer in biefen ?^äd^ern fidj aufS ^ödjfte barüber t)er=

TOunberte, baß §. etroaS anbereS als S^laturroiffenfc^aften ftubiren roollte. ^ie
ßlaffil'er ^at er auf ber ©d;ule nidjt gerabe oerfäumt, hingegen roar il)m ber

llnterrid^t im ®eutfd)en guroiber, unb roaS er öon ber fc^önen Sitteratur laS,

bradjte il)m roenig ©enuß. 2Bäl)renb ber 5öater feinen ©rftgeborenen roie

felbftoerftänblid) jum i^irdjenbienft beftimmt l)atte, fud^te biefem ber Onfel gu
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einer felbftänbigen (iiitid)etbung ju t)er()elfen, oi)m i^n babci §um (Stubium
ber SC^eoIogie 511 ermut()ii-\en. 3« ßin*^i^ red)ten .öergengneigung für bte St^eo^

logie ift cS nad) .v^offmann'e eigenem ©eftänbni^ aud) md)t gefommen. „ilkine

©pontaneität roar ja immer fel)r gering; in 2)ingen, bie nic^t gerabe @e=
roiffengfttd)e finb , bin id) moijl ftet^ fef)r beftimmbar geroefen. — — @enug,
id) n)ei|5 roa^rlid; nid)t, roie id) eö geroagt f)abe, ©eiftlidier 511 roerben — ein

5Jienfd), ber nid)t ben minbeften ^rang geljabt l)at, auf anbere einroirfen 511

TOoHen; ber e§ fd^redlid» fanb, üor anbere t)ert)ortreten ^u fotten; ein ^JJtenfdj,

ber ja aud) n\d)t ungern arbeitete, oud) 6inn für ^beale ^atte, für bie

@laubengn)af)r^eiten roarm roar, aber bod) immer geneigt roar, für fid) ^u

grübeln unb ^u graben" — „ic^ i)aU nidjt geroä[)lt , id; bin geführt roorben

roie mit cerbunbenen ätugen". „9Benn id;, roierool mit Öeben , bie 33aE)n

roeiter »erfolgte, in roeld)e id;, id) roei| nid)t roie, (;ineingeleitet roarb, fo roar

bie (Srflärung hierfür roefentlid) barin ju fud)en, ta^ id) mir immer bie

l)armlofe Stellung eineg Sanbpfarrer§ aU mir jugebai^t oorftellte. @g ift

anber'o gefommen! %l§, id; mid) ^u 33erlin für bie tt;eologifd;e ^^acultät in=

fcribiren lief,, ba unterfd;rieb id), ol;ne e§ gu a^nen, ben ^Bergid)! auf ein

gute^ 2;^eil ii^eben^glüd , benn e^ gel)ört jum Seben^glüd ein 33eruf, ju bem
man entfctiiebene ^Zeigung unb roirtlid)e Einlage ^at. 33eibeg finbe id; für ben

geiftlid)en ©tanb big jum l)eutigen SCage nid)t in mir." 1)ai finb §off=
mann'g eigene 33efenntniffe, um fo bemerfen§roertl)er al§ fie nid;t etroa in ben

©tubenten= ober ßanbibatenjaliven aufgezeichnet finb , fonbern mitten in ge=

fegneter 3(mt§t§ätigfeit ber reiferen ^a^re, in ben für ben einzigen ©o^n be=

ftimmten Sebenönad)rid)ten.

>Der junge ©tubent, ber einfam im ^^^oftroagen bie 3^aterftabt »erliefe, ift

üud) in Berlin, roo er ftubiren follte, einfam geblieben, ^a^ ©tubentenleben

sog i^n ebenforoenig an roie bie ©tubenten felbft , unb er lebte nad^ ben

ftrengen a§fetifd)en 2tnfid;ten, bie er fid; unter pietiftifd;en ©inflüffen an=

geeignet l)atte. ?vleifeig in feinem ^-ad), roar er bod) aud^ täglid^ jroei ©tunben
im Sefejimmer, ber 3uffwd)t ber ©infiebler, um fid; öort mit ber geliebten

@eograpl)ie ^u befd)äftigen. i^on ben tl;eologifd;en 2el)rern ,^og il;n ^engften=

berg nid;t an, obrool er »on .^aufe ^er bie günftigften 33orurtf)eile für il^n

mitgebrad;t ^atte, unb „bie eingefleifd;ten ^engftenbergianer" roaren nid;t nad;

feinem @efd;macf. ilroeften, bei bem er (^^egefe ^örte, enttäufd)te il)n geroaltig,

roät;renb 3ieanber'g ©d)riftauglegung i^m g-reube unb 33efriebigung geroä^rte

— „für ben ©tubenten roar er ein ^JJJeifter in ber ©d;rift, ein gemeinter

''J^igftagog". ^renbelenburg'ö »erfd;lungene ©ebanfengänge blieben il)m fremb;

aber «Steffen^' ^f^d^ologie beraufd;te it)n, unb bei Äarl Stitter, bem ®eo=

grapsen, bat er banfbaren §er§en§ f)ofpitirt. ^m übrigen l)at i^n ba§ .$eim=

roel) geplagt; ber ;öerfe^r im |)aufe bei ^ubenmiffionarl SedEer unb einel

„grunbfrommen" Seineroeberei , ber bem C^lternl)aufe burd) bie ^3J{agbeburger

JDceffe bet'annt geroorben roar, boten i^m roenig. äöenn er aud) bie nam^af=
teren ^^^rebiger Serlinl an ben ©onntagöormittagen mit @ifer fennen su lernen

fud;te, fo roaren bie 'Dtac^mittage um fo fd;roerer, unb roenn er aud; ^ier

unb ba bag ^l)eater befud)te, fo blieb ber Steig ber 33ü^ne für i^n bod; gering,

unb bie Slbenbe roaren entfel^lid; lang, ^urj, bie ©rofeftabt roar i^m unau§=

ftet)lid;, unb in il)rem ©etriebe fül)lte er fid^ oerloren. ^ro^bem roaren bie

Briefe an bie ©Itern im 3:;one guten ^umor§ gel^alten, roenn er aud; balb

fd;on bem 33ater bie ^itte auöfprad; , il;n nad; .Spalle gel;en ju laffen; er

mufete au<S fid) ^eraul , mufete lernen , mit 2(nberen leben unb fiel; über ba^

aug3ufpred;en, roal er in fid; aufgenommen Ijatte.

26*
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^n §affe fanb er, voa§ er fu(^te. 2(IImäi)Hc^ ging iE)m, loie er fagt,

ein fd)n)ac^e§ Sic^t ouf über bie Sage ber ®inge ouf bem Äampfpla^ beö

geiftigen Sebenö, unb er fing an ju frogen, ob bie bamalige moberne @eifteg=

pt)iIofopE)ie ober bie pofitio gerid)tete 2;i)eoIogie 'ba^ ©ebiet be§ fd^roinbenben

alten Sftationali^mug einnehmen roerbe. ©c^on in Berlin tjatten bie 2luf=

regungen im öffentlidjen fird)lid)en Seben, bie ber ©inteni§'fd;e ©treit unb

bie 3::^ronbefteigung ?5i^iß^n<^ 2Ö3iit)e(m'g IV. ^eroorgerufen, aud^ ii}m e§ füE)l=

bar gemad)t, ba^ ber ^ird)e innere kämpfe ber fd)n)erften 3lrt benorfte^en,

unb ba^ ii)m felbft fein gufünftiger Seruf ju einer ^eerfat)rt werben mürbe.

®ie ©tubentenfdjaft in §atte roar in großer (S'rregung, unb eine oon 9i. ^o^m
in Umlauf gefegte Petition um bie Berufung oon 2), %x. ©trau^ nad; ;^atte

fanb t^eilg mit offener ^ufti^nwung, t^eilg au§ fd^n)äd)lid)er Unentfd)iebent;eit

jai)lreidje Unterfdjriften , mälirenb ^. mit feinen ?yreunben folc^e »erroeigerte.

3Son ben bamaligen Seigrem ber Unioerfität jog i^n am meiften ^ul. 5J}üIIer

an, mel)r aU St^^olud, mit bem er erft fpäter in naivere öerü^rung fam. 33ei

feinen häufigen Steifen nac^ 9)iogbeburg f)at 3::f)olud »on 1844 hi^ 1852 in

j^offmann'g ®Itern{)aufe fein Stbfteigequartier genommen, um ber Unruhe ber

®aftt)öfe ju entgelten, unb roäiirenb ^offmann'^ 2lmtgn)irffam!eit in §affe ift

er biefem ein treuer g'reunb unb 33erat^er geroefen, 5BieI me^r aber bot il^m

ber freunbf(^aftlid)e S^erfe^r mit gleic^ftrebenben 21 IterSgen offen , ben er i)ier

jum erften 3){ale tennen lernte unb in ooHen ^ügen geno^. ©o roenig aud^ ^ier

bas fog. ©tubentenleben il^n anjog, l^ot er auf i^eranlaffung ber jalilreid^en

5Ritfd)üIer, bie er in ^aU^ norfanb, oorüberge^enb aud) baran t^eilgenommen

unb ift fogar eine Zeitlang 9Jiitglieb ber neugegrünbeten 33urfd)enfci^aft ge=

roefen. Slber ungleid^ roert^ooller rourbe unb blieb il^m bie 3-reunbfd)aft mit

groei 3i)(agbeburger 5Jiitfc^ülern, benen er I)ier erft nal^etrat, um mit ifinen

für§ Seben oerbunben §u bleiben : ber fpätere Dberconftftorialratl^ ^rendmann
in 3)armftabt (f 1893) unb ber ©d)ulratl) gerb. ©d)aller, ©eminarbirector

in ^öpenif (f in SBernigerobe 1892). 3Son biefer ®emeinfd)aft , bie Dftern

1841 baburd), ba^ Hq. in baffelbe §aug ?iog, in bem bie beiben ?^reunbe

n)o£)nten, jur noKen Slu^geftaltung fam, roei^ er aud^ im Sllter nodt) §u rüf)men

:

„So gab e§ nun von Dftern 41 an brei unnergänglid) fdt)öne ©emefter, bag maren

fonnenl)ette 9)iaientage im 2eben". ^n einer ^orffird)e bei §affe ^at er im
©ierten ©emefter anä) feine erfte ^rebigt gehalten; ba§ mar für i^n um fo

mef)r ein ©reigni^, al^ biefer ©rftlinggDerfuü^ gan§ ermutf)igenb auffiel, „^d^

faJ) bod^, ba^ ^§ mir möglich mar, oor einer DJcenfd^enoerfammlung ben 5}iunb

aufjutl^un unb meine Slöbigfeit gu überroinben."

5Wit bem 3lbfdt)Iu^ be§ fed;ften ©emefterg tef)rte er in§ @Iternt)aug gurüd.

33on l^ier au§ erlebigte er bie beiben tf)eologifd^en Prüfungen in oorgtiglid[)er

Sßeife. ©er 3:^ob beg geliebten Dnfel Sluguft, eigene fd^roere ^ranf^eit unb
ber 33erluft ber 9}hitter im ^. 1846 mad)ten bie erften Qal^re ber 6anbi=

batenjeit ungeroöJinlid) ernft, aber ^inberten ii)n nid)t an anf)altenber unb.

einbringenber tl^eologifc^er Strbeit. 9Senn er baneben mit Hnterridit in $rioat=

ftunben unb ©d^ulen fid) befd)äftigte , nebenl^er aud) ba§ 9tectorejamen ah=

legte unb i)m unb mieber in unb um 3){agbeburg prebigte, fo t)at er bie §el)n

^al)re ber ßanbibatenjeit bod) üornef)mlid) gu ernftefter 3]ertiefung feiner t^eo=

logifdjen (Srfenntni|? benu^t. 33en)eie bafür mar ba^ Slnfelin , beffen er fid)

im „ßonbibatenoerein" erfreute, ber il)n im Q. 1847 gum $räfeg erroäl^Ite.

3Bieberl)olte 9ieifen mit bem 3Sater nad) ©m^, oon roo aug er bie 9ll^ein=

gegenb befud)te, unb mit einem g-reunbe in bie bairifd)en %lpzn gaben feinem
©cf)nen, fid} in ber äöelt umfd^auen ju fönnen, bie erfte 33efriebigung. ^Die

@rfd)ütterungen be§ Qa{)reg 1848 roaren jroar in 3Jtagbeburg nic^t fo fpürbar
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wie an anberen Drten, aber ^aben i^n, roie er fac^t, im ^nnerften burc^ftürmt.

©eine Stubien führten i^n 511 einer tieferen Söürbigung ber confefftonelten

2;f)eologie, unb ber ©egenfafe ^roifdjen Sutf)ert()um unb 6alt)ini^mui mad)te

feine 58orIiebe für ben Unioni§mu§ roanfenb, ^umal bie S3eDor,^ugung ber

unioniftifd)en 3ticf)tung feiteng be§ ©taate^ i^n abftieß, unb if)m, einem ©egner
beg @taatgtird)enü)um§ , tiiefeg in '^reufjen mit bem Unionigmu^ ,;jufammen=

fiel. Die i>erfe^unin be^ spätere nad) 33er(in führte if)n im September 1852
roieber bort^in , unb roä^renb er glaubte , roeiter ftubiren unb auf ber Uni=

t)erfität S^orlefungen ^ören §u tonnen , rourbe er balb au§ bem ©tillleben

t)erau^gerifjen , ba^ feinen Steigungen unb 2Bünfd)en fo fe^r entfprac^, 35ie

ungeiuö^nlid) lange unb mußereidje 3Sorbereitung§;ieit , bie in i^rem ftitlen

äußeren ^ßerlauf bod) üielfad)e innerlidje Öeroegungen umfd)loB, mit mand)em
fdjroeren 3>er,^id)t unb ernftlid)en 3tnfed)tungen, über bie er fic^ nur anbeutenb

geäußert, roar eine frud)tbare ßapitalienanfammlung non Äraft, mit ber er

reic^ auSgerüftet unb befeftigt in bie 3(rbeit be§ 2tmte§ eintreten tonnte.

2)ie Stnfänge fottte er in ^Berlin mad)en, mo Süd)fel il)n su feinem $ülf§=
prebiger berief, ^u feinem 58erbru|3 mu^te er cor bem 33ranbenburger (ion=

fiftorium erft nod; ein Kolloquium beftelien, e^e er am 27. Januar 1853 im
®om ^u 33erlin »on Sifdjof 9teanber orDinirt tourbe. @i mar ein Qalir

fdjroerer unb anl)altenber 2lrbeit unter Öüdjfel'g eigenartiger Seitung („3ie
foHen be§ Xeufelg ^agb^unb fein!" l)atte er if)m erflärt, aU .'p. nad) feiner

^njtruction fragte), bie il)n au§ aller 33efd^aulid)feit Ijerauärif?, unb cen)olI=

ftänbigte bie ^Vorbereitung für bie felbftänbige ^yü^rung bei ^^farramteg einer

©tabtgemeinbe in nid^t gerabe roillfommener unb boc^ erroünfdjter 3Beife.

Dabei brad)te i^m bieg 3al)r nodj eine anbere n)id)tige 33ereid)erung ; er öer=

lobte fid) mit 2aura, ber Sodjter bei ©e^eimrat^g äBen^el, einer -^^erfönlic^feit

»oU S^atfraft unb unermüblidjer Stü^rigfeit , bie feine ©igenart auf§ gtücf=

lic^fte ergänzte, fo baß bie @l)e ^u einer @emeinfd)aft bei Sebeng unb ber

ätrbeit rauröe, rcie fie in unb aufjer ^^farrl)äufern feiten gefunben roirb. (Inblid^

erfolgte nod) am 3ci^luffe beffelben i^a^rei bie 33erufung ,^um ^^aftor ber

©t. Saurentiuigemeinbe in §alle a. <3., unb am ^tage nad) feiner ^od)^eit,

19. 2lpril 1854, §og bai S^epaar in ba§ ^^sfarrl)au§ auf bem Dieumartt ein.

^ier roar bie ^^f^ege unb ber älusbau ber il)m anoertrauten ©emeinöe

feine .Hauptaufgabe, bie il)m umfo großer erfdjien, aU genug norauggegangen

roar, bas ©emeinbeberoufjtfein unb bie ^ufammenge^örigfeit ^n erfd)üttern.

SSon 1841—1846 roar @. %. SÖiälicenue '^aitox auf bem Sieumarft geroefen

unb Ijatte, aU er infolge lebl)aften ^^rotefteg gegen feine 2tngriffe auf ^ic

SJibel („Db 2d)rift, ob ®eift") abgefegt roar, eine freie ©emeinbe gegrünbet.

Der Diad^folger, /}r. Sll)lfelb, beffen @aben unb (^ifer bai 33ertrauen ber ©e=

meinbe §um geiftlid)en Sfmte balb roiebergeroinnen tonnten, roar fdjon nadj

breijäljriger 4:^ätigfeit in jpaHe bem Stufe nac^ 2eip,^ig gefolgt. Deffen 9?ad)=

folger, ber fpäter tat^olifd; geroorbene Joeinr. 3tl)renbtg, batte nur ein unb

ein l)albeg ^ai)X au6gel)alten. 00 bot ber Soben 3d)roierigfeiten genug für

bie ©emeinbepflege. 3"^ ©lud roar ber Umfang nid)t att^u groß. 'Olod)

bilbeten bie alten ©tabtmauern im roefentlid;en bie @ren,^en nad) aufjen,

roäljrenb bie benadjbarte ©tabtpfarrei eine ©rroeiterung nad) ber Stabt '^u

unmöglicb »ncid)te. Qm iiaufe ber ;^ja^re aber geroann bie Saurentiuggemeinbe

eine fold)e 2lu$be^nuna, baj? fie ha^ ©elänbe bie sum lliad)barborfe ®iebi(^en=

ftein auf ber einen ©eite unb roeit ing ?yelb ^inaug nac^ ber anberen um=
faßte. 9tod) ^lu .Ipoffmann'g Sebjeiten erroud)9 in biefem nad) außen fo gut

roie unbegrenzten ^lifarrbejirf bie (Seelen?|af)l üon 8500 faft auf bie ^ebnfodje

3al)l. 2116 er bie Drol)enbe ®efa^r übergroßen Ü5ad)gtl)umg ernannte, t)at er
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jeincn ©etneinbefird^enratf) ueranla^t, rtod^ ber unbebauten Seite eine ©ren^e

für bie Saurentiuggemeinbe feftgufelen unb bamit bie (^rrid)tung ber neuen

^i^autu^pfarrei angebaEint.

®ie bamalS nod) überfetjbare, pm größten Sliieil au§ 2tcferbürgern,

^aubwerfern unb Slrbeitern beftef)enbe ©emeinbe tonnte bem jungen Pfarrer

'iliut^ mad)en, biejenigen 2)iittel tt)atfräftig anjuroenben, bie eine n)irfltd)e

©emeinbepflege ermöglidien. 5ßon ber ^rebigt werben roir, um ber 5^ebeutung

Jooffmann'S al§ ^rebiger willen , nod) befonberg f)anbeln. (^§ gelang if)m

balb, ben größten %i)txl ber ©emeinbe um feine Itangel ^u fammeln. 3lud)

i)at e§ üon Slnfang an nidjt an ^u^örern an^^ ben anberen ©emeinben ber

©tabt gefehlt, namentli^ aber hat er auf bie ftubirenbe ^ugenb ftet§ eine

gro^e 3lnjiel)uiig6fraft ausgeübt. 35or allem war er barauf bebad)t, bie alten

3Jiittel ber ©eelenpflege fo reid^Iid) roie möglich anj^uroenben. 2ßie e^ in

feiner 9catur lag, l)at er nie neue Sßege für bie fird)lid)e Slrbeit su balinen

gefuc^t, unb roo anbere neue Sal)nen einfd)lugen ^at er aud) ba, wo ber (ix=

folg bafür fprad), fid} nur roiberftrebenb bafür geroinnen laffen. Dieben bem
^»auptgottegibienft rid)tete er bie fonntäglidje Äinberlef)re für ben ©ommer
roieber ein unb im S^inter einen Slbenbgottegbienft um 5 Ul)r. Stuf bie

Pflege ber liturgifdjen Seite ber ®otte§bienfte ift er ftet§ bebad)t gcroefen unb
^at au^erbem niele ^al)re lang an ©onnabenben unb cor ben ?yefttagen rein

liturgifd)e SSefpergotte^bienfte gef)alten, non benen bie 6l)riftt)efper mit i^rer

2lniprad)e an bie ^inber ftd) ollerbingg ,^uleM aHein erl)alten unb in ben

„§l)riftblumen" bleibenbe ?srüd^te ^interlaffen ^at. 3lm DJiittrood) Slbenb l)ielt

er Sibelftunben, einmal im Slconat 5Jiiffionöftunbe. S?on jenen roerben gegen=

roärtig bie „9ieuteftamentlid)en iBibelftunben" herausgegeben , in ben anberen

errcieS er ftd) alei auggegeid)neter (Sad)tenner unb meifter^after ©rgä^ler, ber

bie ©emeinbe nad)l}altig für bie 3trbeit ber 9.1iiffion ^u erwärmen nerftanb.

^sm engften 3ufani"ienl)ange mit biefen Slnftrengungen ftanb baS unob=

läffige 33emüi)en , aud) ba§ ®otte6l)auS ber ©emeinbe, ba« mitten auf bem
burd) allmäl)lic§e ^^flege »erfdiönten ©otteSader ftel)t, immer mel)r liebjumad)en.

^ie l)ä^lid)C unb nerroa^rlofte DJeumarfttirdje l^at er nad) unb nad) su einer

trauten unb roürbigen Stätte umgeroanbelt. 3Siel lie§ fid^ freilid) a\xä) mit

bem feinen ©efd)mad unb ®efd)id, roorüber er al§ trefflid)er Kenner djrift=

Itd)er 2lrd)äologie unb 2lrd)itettur nerfügte, nid)t erreidjen. ^aju fam, ba^ bie

t)on Slnfang an für bie ©emeinbe faum jureidjenbe Äird)e tro^ affer Um=,
®in= unb Einbauten in il)rem ^nnern immer roeniger bem ftetig roadifenben

33ebürfni^ genügte, ©inern Üieubau aber ftanben aud) rcegen ber großen 2luS=

bel)nung ber ©emeinbe, roegen ber ftaatlid)en ^^satronatSpfliditen unb roegen

ber ©ebunbenl)eit affer ^affifd)en ^trd)engemeinben begro. ber Sßefteuerung für
^auj^roecfe auf^ergeroi.il)nlid)e Jpinberniffe entgegen. @rft gegen @nbe feiner

3lmtgroirtfamteit erreid)te er ben 33au einer ^weiten Äird)e, einer Succurfal=
firdie für <B. Saurentiug , nad) bem erften 2)iat"on ©. ©tepl)anu§ genannt,
bie er am 7. ^ecember 1893 einroeil)en tonnte. 2)ie freiroiffigen ii^eiftungen

ber ©emeinbeglieber für biefen 93au roaren ein fd)öne§ ^eidjen tirc!^lid)er

Dpferroiffigfeit. ^n ber @inroeil)ungiprebigt fagt er baüber: „@in noffee;,

gebrürfteg unb gerüttelte^ d)lü^ non ?sreube ift babei biefe Saujal)re für midi

abgef äffen. 3i>ie foff mir nid)t ba§ ^erg frol)loden auf biefen Stag, roeldier

ftral^lenben Sonnengion-; göttlid)er unb menfd)lid)er ?^reunblid)feit über meinen
Sebenöabenb ausbreitet". 2tud) bem balb barauf notl)roenbig geroorbenen

Äird)bou für bie neu errichtete ^y^auluSgemeinbe i)üt er nod) feine ltebereid)e

^ürforge mannid)fad) jugeroenbet, aber ben ^ag ber ©runbfteinlegung nid)t

mel)r erlebt.
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^ie ^^rebigt in ber Äird;e begleitete bie Seelforge, bie er unabläffig an

3>ielen, bie ju if)m famen, unb burd) regelmäßige .§au6befud)e bei ben ©Item
ber (Sonfirmanben unb ber Gonfirmirten, foroie fonft bei gefunben unb franfen

©emeinbegliebern ausübte. Stußer ben allgemeinen pfarramtlidjen unb feel=

forgerIid;en 2lngelegenl)eiten gab bie balb reic^Iid; betriebene firdjUdje 2(rmen=

pflege unb bie Sinmelbung ber 3lbenbma£)l§gäfte , auf bie er auf unb unter

ber Mangel brang, überreid;e ®elegenf)eit im ©tubirjimmer. Sein ^farrl)au§

inurbe aud) burd) bie eifrige 'OJtitarbeit ber ^farrfrau ein redjteg (Sltern§au!g

für oiele ^farrfinber aus allen Stäuben, ^n ben ^ausbefudjen aber ^at er

in ftitter Slreue näl)ere 33ejiel)ungen ju ben ©emeinbegliebern §u geroinnen

unb gu befeftigen gefuc^t; faum ein ©tabtgei[tlid)er in lut^erifd^em ©ebiet

roirb in unferer 3eit bie ^au'obefudje in foldjem Umfang unb fo planüoll be=

trieben l^aben. 2ludj in ben 5a(}ren beginnenben 2llter§ [)at er ben ®urd)=

fd)nitt biefer Sefudje nod^ auf 100 im ^DJionat Deranfd)Iagen !önnen. '2)ie

2(rbeit roudje mit ber ©emeinbe je länger befto mel^r. 9Begen ernftlidjer

(Srfranfung rcurbe i^m burdj bie Siebe ber ©emeinbe roicberfjolt ein §ülfs=

prebiger jur Seite geftettt; in ben beiben legten ^a()r5e^nten fonnte er burd)

bie 5)caßnaf)men beg ^4>aroc^ialDerbanbe§ ftänbig einen fold;en f)aben. 2;ro|bem

ift e^ ein reidje^ 'Ü)iaß ber Slrbeit geblieben, ba€ er §u leiften l)attc, obrool

er eö immer me^r lernte, Reifer unb .Spelferinnen für allerlei ©emeinbearbeit

am allen Streifen ber ©emeinbe l}eranj^u,^ie§en. 9tamentlid) ^at er, nadj @in=

fül)rung ber Äird^enoerfaffung für bie eöangelifdje Sanbegfirdje in ^n-eußen,

audj bie ©lieber ber tird)lid)en Äörperfd)aften jur .tltitorbeit im 3)ienft an

ber ©emeinbe angeregt. 2tl§ bie geroaltige ©rfdjütterung fird)lid)er Sitte

burd; (Sinfü^rung be§ ^erfonenftanb'^gefe^eg ju Xage trat, i)at er bie Slelteften

u. a. aud) ben ^rofeffor fRuh. ^at)m, roillig gemadjt, burd) perfönlid)e 33e=

fud^e bei ben Säumigen barauf ()injuroirfen , baß bie 3fl^)I "^^^ -S'aufen unb

Trauungen roieber ber ^al)l ber ©eburten unb ß^efdjlicßungen fid) nä[}erte.

Sei anberen 50citteln, bie namentlid) in ber AÜtforg*^ f^^ ^^^ S^flci^^/ für

bie Slrmen, Äranfen unb Sllten gefudjt unb gefunben rourben, mar »on Stnfang

bis ju ®nbe bie ^^farrfrau bie erfte unb eifrigfte .öelferin im sDienft an ber

©emeinbe. ©elang e§ mit il^rer ^ilfe fd)on fogleid) im erften ^a^r, für bie

Sd;ulmäbd;en Strid= unb 9täl)ftunben an ben fdjulfreien D^ad;mittagen burd;

freiroitlige .f)elferinnen einjuridjten, fo rourbe aud) balb ein Jrauenoercin für

2(rmen= unb ^ranfenpflege auf bcm 'j^eumarft eingerid)tct unb nid^t ol)ne ©cgenfa^

in ®efd)iebenl)eit üon bem allgemeinen ftäbtifdjen ^^rauenüerein, ber Dorl)er alle

Äirc^engemeinben umfaßt l)atte, erl)altcn. ^. ijatU ben Sßert^ einer t'irdjlidjen

Slrmenpflege, in ber ©lieber ber ©emeinbe einanber bienen, aUbalb crfannt

unb in feiner langen Stmtöjeit immer mel)r fd)ä^en lernen. Sludj bie ^^^flege

ber confirmirten ^ugenb in ^Diäbc^en= unb ^üngHng^oereinen würbe nid)t

unterlaffen ; obrool bie ©rünbung unb Seitung fold)er Ssereine^ roeber ju ben

9ceigungen nod) ju ben ©aben A^offmann'^^ gel)örte, fo fanben fid) A)elfer unb

Helferinnen genug, bie auf feine 2(nregung unb unter feiner gelegentlidjen

53iitroirtung biefeSlrbeiten treulich ausridjteten. 2tußer ben iliiffionsftunben

in ber i\irc^e rourbe aud) ein 53iiffionenäl)öerein eingerid)tet, ber unter ber

Seitung ber ?yrau ^^aftor burd) regelmäßige 2trbeit unb ben jäl)rlid)en „Öa,^ar"

fel)r bebeutenbe Summen für 33erlin I aufbrad)te. 2(m @pipl)üniasfeft rourbe

bann alliäl)rtid) eine ^)3iiffion§feier in ber Slird)e »eranftaltet ,
ju ber bie

3Bei^nad)t5bäume au§ ber ©emeinbe .^lufammengetragen rourben — Sal)re lang

bie einjige Slliffionöfeier in ^aCle unb fpäter oorbilblid) für bie anberen ©e=

meinben.

3)urd) bie eigene f)ingebenbe 2trbcit i)at 6. a^^d) bie |)ilfbereitfd)aft unb
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Dpferiüitltgfett ber ©emeinbe in nid)! geTOÖ^nIid}em 'OJiaa^e geroedt unb ge=

^o6en. 5«r bie firdjHdje 2(rnienpf(ege ftanben \i)m ftet€ beträc^tlidje -3JtitteI

5U ©ebote; bie £ei[tungen ber ©emeinbe für bie §eibenmiffion roaren nic^t

nur im SSergleid; mit benen ber anberen (Bemeinben ber ©tabt bebeutenb;

roenn eg fid; um Unterftü^ung eineg djriftlidjen Siebe§n)erf§ ^anbeUe, ober

roenn e§ bie 2{bl^i(fc eine§ 3f?otE)ftanbe§ galt, roar feine Sitte nie nergeblid)

unb feine @mpfef)Iung ftet§ roirffam. 3euge t)ierfür ift nor attem bie fd)on

ermähnte ©. ©tep^anuSfird^e, mit il)rer gangen Slu^ftattung, §um roeitaug

gröf^eren STfjeile eine Seiftung ber ©emeinbe aug freiraittiger Siebe. (Sine

^inberbemafjranftatt fonnte er im ^. 1876 einn)eil)en, ein 5^eierabenbf)au§ für

nerroittroete unb fonft allein ftel^enbe ^yrauen im ^. 1879, — Slnftalten, bie

al§ fircf)Iid;e ©inrid^tungen oon boppeltem SBertt) für bie ©emeinbe finb. dxm
?yrud^t feiner 2(rbeit mar aud) bas 35ermäd}tnif, eine§ ^roeiten ''].^farrl)aufe!o,

ba§ ein ©djroefternpaar in froljer Hoffnung auf bie gmeite ^irdje i^m fd)on

^af)re oor^er gugefagt I)atte.

©0 l)at §. feine 2lrbeit ber ©emeinbe geroibmet unb biefe gebaut, ©ie
roac^fenbe ©emeinbe mar vielfach eine anbere gemorben, nidjt nur nad) Umfang
unb ©eelengal^l. ^n ber ©tabt §affe mar ein „Bug nac^ bem BZorben" auf=

gekommen; faft offe ©lieber bee afabemifd^en ^örperö sogen in bie ef)ema(ige

3>orftabt, unb bie raotjUiabcnben 33ürger, bie fid) non if^ren ©efdjäften jurüd=

i^ogen , bauten fid; auf bem 9Jeumarft an. ^urd; Hebung raaren aud) bem
^^aftor bie Strafte geroadjfen ; aber ein anberer mar er nid)t gemorben, f)öd)ften§

barin, ba^ er bie angeborene 3urü(fHaltung immer mef)r überroanb, ba^ ber

l^erbe ©inbrucf ber gangen @rfd)einung auc^ für ferner ftef)enbe fdjroanb unb
nad^ unb nad) bemjenigen ber überftrömenben @üte unb ?yreunblid)feit gegen

alle ^la^ machte. 2)ie i^m näl)er traten, lernten ben ^D<eland;o(ifer aud) aU
einen "äRann «on föftlidjem §umor unb treffenbem 2Bi§ fennen. 2)urd) feine

3:;reue l^at er ftc^ ba§ SSertrauen ber gangen ©emeinbe erworben unb erhalten,

aud; bei fo[d)en, bie erft feine ©egner geroefen. $Da^ er bei feiner älrbeit ftänbig

an §alle gebunben mar unb mit 2lu§na§me ber jäf)rnd)en ßr^olungereifen, bie

roomöglid) ftet§ in§ .§od;gebirge gingen, nid)t i)inau§fam unb au^er^alb §alle

raenig befannt mar, berul^t nidjt nur auf feiner Steigung gur befd;auUdjen

©tille ; er ift nie ein Wlann ber "^sarteien unb ßonferengen geroefen , nod;

meniger fjaben i^n ^rojectenmadjer unb ^teuerer angegogen. SBenn it}n feine

3lrbeit aud; üöllig unb ftänbig in 2(nfprud; na[)m, foba^ menig @r^oIung§geit

übrig blieb, fo ()at er bod;, namentlid) in bem erften ^a{)rgef)nt feiner 2lmt§=

arbeit fid; oft nac^ brüber(id;em lserfe()r mit ben 3{mt§genoffen gefeljnt. 3Zur

mit ©eiler, bem ''^aftor ber anberen SSorftabt non §atte, unb mit ^latf), ber

roenige 3af)re am 2Baifenf)aug tf)ätig mar, ^at er naiveren ^^erfe^r gepflogen

;

aU er foldjen fpäter reid){id;er f)ätte f}aben fönnen, ftanb bie 9ftüdffid)t, bie er

auf feine ®efunb{)eit nehmen muf5te, ba» Sebürfni^ ber 9fiu§e nad) erfd;öpfenber

2trbeit unb mand}erlei Sefd;merbe be# Stlterö entgegen, it^ro^bem ^at man
i^n auc^ au^er^alb ^alleg fd()on balb gefd)ä§t. 2tlö im 3- 186^^ SBaffmonn
fein 3(mt a(§ ^"fpector ber fübafrifanifdien '}3iiffion§gefeIIfd)aft in Berlin

(S3erlin I) nieberlegte, erging an §. ber bringenbe Sftuf gu feiner ^J?ad}folge,

aber bie förperlidje ^raft mar gerabe bamalö befonber§ erfd^üttert, unb er

roar balb entfd)Ioffen , in §atle gu bleiben, ©päter mar er für bie ©teffe

eineg ßonfiftorialratl^i unb ^omprebigerS in 3!)cagbeburg in 2lu§fid;t genommen,
unb roer i^n fannte, nerftanb e§ of)ne weiterem, ba^ er e§ »orgog, nid;t barauf
ein^,uge§en. @§ mar fein ffiunfd), feiner ©emeinbe bi§ ang 2eben§enbe gu
bienen, unb e§ foftete i^n einen fd;roeren ^ampf, nadi) me[;r ai§> uiergigjä^riger

2(mtifü^rung feine ©meritirung nad^gufud;en.
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X)ag »ornef^mfte 33tittel aber für Sammlung unb ©rbauung ber ©emeinbe

unb bag ^auptftücf feiner 2eben§arbeit ift il^m bie ^rebigt geroefen. ©eine

Seiftungen al§ ^^rebiger oerbienen ^ol^e§ Sob unb geigen fo eigentf)ümlid)e

^Borjüge, büß eö ii)rer einget)enberen 3i>ürbigung .^ium SdjluB bebarf. 2Öie

roenig er oon Statur jum -^srebiger ausgeftattet ^u fein fd)ien, liefen fd;on feine

eigenen ©eftänbniffe erfennen. ^n ber llijat mxxtu aud) fein 2(uftreten al§

^rebiger, bie ganje 2lrt be§ 33ortragö, bie Betonung unb bie ©eften junädjft

burc^au^ nidjt an,5ie^enb, unb unter feinen banfbaren 3u[)örern ^at eg immer
aud; folc^e gegeben, bie an ber ^ITiipanblung, bie i[)re äftbetifc^en Smpfinbungen,

roie fie fagten, unter feiner ^anjel erfuhren, fortroäfirenb ,^u tragen Ratten.

2)a5U tarn, baf, bie ganje t^eo(ogifd)e Stellung .ipoffmann'^ nid;t nur bei ber

liberalen S3ürgerfd;aft auf SBiberfprud) ftie^, fonbern aud; oielfad; 2Iugeinanber=

fe^ungen mit feinen Jreunben üeranlafjte. 5?ad; feinem eigenen SefenntniB

Bereinigten fic^ in i^m lutf)erifdjer Gonfeffionatismu^ unb ^ieti^mus. 2)iefe

»ertrat er auf ber J^anjel nidjt feiten in einer 9Seife, baß man überl^aupt ^en

©inbrucE einee büfteren ©ifererg eri^olten modjte (^ö^ler u. gering a. a. D.

@, 29). Der Jpallifdje S)ogmatifer ^ul. 'Diütter ^at il)n beöt)alb einen -01611)0=

biften genannt , unb 3:;i)oIud ^at if)m au§ 2tnlaf5 feiner ''^rebigt über \)a^

2(benbmaf)( ertlärt, er merbe e§ uor feinen S(^ülern nidjt oerantraorten fönnen,

barnad; meiter bei i()m jum Slbenöma^l ju fommen, roätjrenb ^upfelb fortan

bie Saurentiusfirdje mieb. 2)ag mar im '^. 1857. D3iit ^l)olud tani es balb

jur S^erftänbigung. Später ^at 6. felbft bie erften ^a^re feiner SBirffamfeit

al§ eine Sturm= uub ^Drongperiobe be,^eid)net. ^m ©ifer um bie c^ird)enlel)re

l^at er freilid^ noc^ mandjeg fc^arfe 3Bort non ber ^anjel gefprodjen, guleßt

mit funb geroorbenem 2(uffel)en in einer 5|jrebigt gegen bie d;riftologifd;en i^er=

fud;e in Sepfdjlag'g ^^ortrage auf bem 2(ltenburger iRird)entage im ^. 1864.

^nbeß ift aud; bag i^er^ältnif? ju öei)fd;lag ein freunblicfiere§ geworben, unö

biefer, ber oon 2(nfang an in ber ©emeinbe roof)nte, ift fpäter auc^ l)äufig

ein 3ul)örer non ^offmann's "^srebigten geroefen unb ^at ber ©emeinbeoertretung

con S. 2aurentiu5 angehört, „©ar mandje ^^kebigt — fc^reibt §. in feinem

2;agebuc^e — l;at bie guten Seelen arg geftoßen, bie für .^onfeffionaliemu^

nid)t6 übrig Ratten, bie roenigften werben oerftanben ^aben, mav id; luoHte."

Sein ßifer ging nidjt barauf, bae 2)ogma §u beljaupten unb ^u beroeifen; er

glaubte oielme^r, burd; fold)e ^^]rebigt fefte ©runblagen für eine felbftänbige

©emeinbe in ber Ijaltlofen 3eit fdjaffen ju l}elfen. ^m Stlter ift aud) er

milber geroorben. S^on bem guten Q]er{)ältnife jur t^eologifd)en ^"yacultät, beren

{^lieber in ben legten ^alirje^nten au5nat)mglo§ -^u feiner ©emeinbe gel;örten,

geugt feine ^^romotion ,^um di)renboctor ber 2;i)eologie beim Sutl)eriubiläum

im ^. 1883. aSenn er in bem ßlogium ale „ein "3Jiann grünblid;er unb um=

faffenber 33ilbung" gerül)mt roirb, „ber nid)t wenigen au^ ber tl;eologifd)cn

^ugenb ben ©tauben geftärft unb für bie ©laubeneprebigt be^ ©oangelii ein

SSorbilb geboten l)at", fo- l;at er in feinem Danfeeroort beim 2)octorfd;mau'§

e§ auggefprod;en, roie l)od; er bie 9(rbeit ber tl)eologifd)en aöiffenfd)aft ftat

fd;ä^en lernen. 33efd)eiben unb anerfennenb ift aud; ba^ Sc^er^roort, bag aU
ein Seifpiel feines Ijumoroollen unb gefallenen SBi^es l)ier eingefügt fei

—
„2Öie fo mandjer Sd)road;e »om Slr^t ins Seebab gefc^idt roirb, mit ber

Söeifung, nic^t ju baben , aber bie Suft su geniefjen, fo ift eg mir an bem

mare academicum ergangen, an beffen ©eftabe id) rool)nc. Den 2ÖelIenfd)lag

oon Sl)ren Äat^ebern^ tonnte id) mir nid;t über *Ropf unb 33ruft ge()en laffen,

aber bie l)eilfame Suft non biefer See, roie ift fie mir ^u gut gefommen! ^d)

l)abe im Anfang meiner ^iefigen 3tmt5ial)re meine Sturm= unb Drangperiobe

gehabt, fie bauerte einige ga^re. loabi: id; feitbem objectiuer, maBooHer, ge=
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redjter über bie ®inge bee d)ri[tlid)en £eben§ unb ber f"ird;lidjen SBiffenfc^aft

benfen gelernt, fo banfe id; ee fel)r roejentlid) jenem ®influ^. 3E)re gacultät

ift mir ein lebenbige^ Gommonitorium gemefen, bem <Sq^ nad)§uben!en unb
nad)§uleben: in necessariis unitas, in reliquis (sie) libertas, in omnibus
Caritas." ©aneben finb aud) feine „33ibelftunben" ^ewgni^ bafür, ba^ er mit

ben (Srgebniffen ber neuften g-orfc^ung voo^l be!annt mar unb bie ©djroierig-

feit ber Stufgaben unb ^>robIeme ber SL'^eoIogie in unferer ^eit "3o[)l ^xi

mürbigen n)u|3te. ©nblid) aber ift i§m feine confeffionelle ©tettung nie Slnla^

i^eroorben, an irgenb roeldjer ^^arteitreiberei t^eiljunel^men. ©egenüber ben

bebenflidjen ©ä|en oon bem 9ledjt ber lut^erifd)en Äirdje in ^reu^en, bie auf
ber 2luguftconferen5 im ^. 1875 bef(^Ioffen mürben, i)at er feinen 2(u§tritt

aus biefer erflärt. 5ßon erfreulid)fter JBeit^erjigfeit ^eugen feine fpäteren

Sleu^erungen jur confeffioneffen ^-rage. 2Bie er in ber preuJ5ifdjen £anbeg=

fird)e eine organifd)e 3wfommenfaffung ber lut^erifd^en ©emeinben für un=
möglid) i)'dlt, fo fiel)t er überhaupt mefjr 3lnjeid)en non 3ei^fe|"i"t9 al^ ^on

ßonfolibirung be§ Iutf)erif(^en ätr(^enförper§ ; er fiefit bie .^anb ©otte^ be=

fd;äftigt, bog 33auroerf ber Iut()erifd^en ^ird^e abzutragen, um ein neue§ auf=

ridjten. „®a§ SfJefuItnt meiner ©ebanfen ift, ba| id) nidjt an bie ^ut'iinft ber

lut^erifdjen ^irdje glaube, nielme^r glaube, ba^ ber §err eine n^u^ ©eftaltung.

mit feiner ^ird^e, foineit fie auf bem ©runbe be§ ©nangelium^ fte[)t, anbahnt,

mag fie früher ober fpäter, gercife erft unter grof5en 2Belterfd)ütterungen in

bie 2Birflid;teit treten."

Slber fdjon cor biefen SKanblungen ift ^. al§ ^srebiger gefc^ä^t roorben.

D. ^äl)ler erjäfilt, ba^ er, üon einem ?;-reunbe in bie DJeumarftfird^e gefülirt,

nad) bem ©ottegbienft erflärt tjobe, er mürbe ftd^ bort nie raieber finben laffen.

2:ro^bem ift er balb miebergcfommen — niergig ^a^re long (a. o. ©. 29).

„(§§• roel)te l)ier ein fird)lid)er S^%, ber gog un§ mäd)tig an" fügt er im ©e=
benfen on feine 3eitgenoffen ^in?iu, aber bie 9Xn§ie^ung§fraft nerfogte and) bei

foldjen nidjt, bie ben „firdjlid)en 3^9" n\d)t fpürten; bebeutfomer ift ungroeifel=

l)aft bie roeitere ^ennjeidjnung: „2!)ie UnobroeiSborfeit, mit ber biefe Siebe bog
Öerj erfaßte, regte nic^t nur ben SBiberroiHen innerer 58equemlid;feit auf, fie

marf aud; §ofen hinein, bie man nidjt lo§ rourbe. "Damit nerbonb fid) über=

bem eine geraaltige unb eigentljümlid^e 3?erfünbigung ß^rifti , unb fie roujjte

an olle !i;iefen unb §ö^en bes "DJtenfdjenlebeng anjufnüpfen." ^ene „Un=
obrociSborfeit" roeift ouf ein fubjecticee 5)(oment non auf5erorbentlidjer 2öidjtig=

feit, roetdjeg erft bie ^^rebigt ju ber 91iad)t werben lii^t, bie erfolgreid) an

|)erjen unb ©emiffen anzubringen roei^. 'ilndj bie no^ ^n^olt unb Jorm
trefflidjfte ^rebigt erlangt ol)ne fie nid^t jene ^roft, bie ben 3lUberftanb

roedt, um xi)n fdjliefjlid) gu überminben. ^ene günftigen Jßorbebingungen aber,

bie in ber grünblidjen offgemeinen unb tl)eologifd)en 3)urd)bilbung §offmann'§
fomie in feiner geroiffenl)aften Aortorbeit unb ftänbigen Sluöeinonberfe^ung

mit ben ©eiftegmäd;ten ber ©egenmart gegeben rooren, unb jene fraftnoHe

2ßal)r^aftigfeit fd)ufen, bie ben 9lnftof5 unb äöiberfprud) nid)t fdjeut, werben
jene Söirfung erft bann nerbürgcn, roenn and) ber einzelnen ^srebigt bog ooffe

9}iaa^ einbringenber unb oneignenber 2lrbeit geroibmet roirb. ®iefe 2lrbeit l)at

er in berounbern§roert^er S^^reuc geleiftet, foba^ er jene feltene ^^reubigfeit be§

3cugniffee tro^ be§ fortgel)enben Äompfeg gegen bie eigene 9kigung unb gegen

bie nielen ^inberniffe perfönlidjer 3.serl)öltniffe unb 3uflänbe forool ol§ oud^

gel)äufter fonftiger 2lmt§arbeit unabläffig unb mit ^ei^em 33emü^en fidj ju

erobern fudjte. 2Bie il)m bie 2trbeit nid}t leidet rourbe, fo l)0t er fie niemals
fid) leidjt gemocfit. äl^eber bie ©eroanbtl)eit, bie bie Hebung gemährt, ^at er

fic^ 5u nu^e gemad;t, nod; burdj ©emölinung ba§ Söiberftreben ber eigenen



.$«offiTtann. 4,11

üiatur befdnnicfttigit. „.^oftet c§ bod) bem me^r al# Sed^jigjä^rtgen nod; jeben

Sonnabetib Ueberirinbunöi , roenn er bie ^-eber anfefeen unb feine ^^rebigt=

gebanfen orbncn foH" (3:agcbud) S. 158). 9Bar bie 2(ufjeid)nung unb (i\r\=

prägung ber ^^^rebigt bi§ ^ur fpäten 'Diad^tftunbe beenbet, fo begann in ber

fvüf)eften ^Tliorgenftunbe bee ©onntag§ bie 3(rbeit oiifö neue; er fonnte fid;

nid)t genug tl)un, ben ^snf)alt ju nertiefen, ben 2(u§brucf ju »erbefjern unb

fid) felbft immer me^r in ben freien unb ooHen 33efi| feiner ^^rebigt ju bringen.

95>enn er bann aud) roie erfc^öpft unb unter Seufjen ben 2öeg jur ^anjel

ging, fo fpürten bod) alle ^^i^örer jene .^raft unb llnmittelbarfeit , bie bie

Slufmerffamfcit ron 2(nfong bi§ ju ßnbe feffelt.

®abei ()at feine ^Nrebigtrocife bie gefunbe ßntroidlung genommen, bie ebenfo

tiorbilblid) ift, roie feine ^^rebigtarbeit. '2)ie eingef)enbe Darlegung ber ^eile=

niaf)r(}eit, bie in ber feinen Unterfdieibung ber einzelnen Seiten unb in ber

^e{)anb(ung ber einzelnen SeJ)ren nad) ben oerfc^iebenen Seftanbteilen iE)reÄ=

glcid)en fud)t, gob ben ^X^rebigten ber erften ^safirje^nte einen ooritiiegenb lel)r=

Iiaften (SI)arafter. ^n ben erften f(einen ^^rebiatfamm(ungcn („^er .•peiUroeg",

9 "ivreb., 3. 2(ufl. unb „Sünbe unb er()iif)ung", 12 be?iro. 14 ^$ireb., 3. 2tufl.)

tritt biefer uncerfennbar fiernor. Slber er ift ba,ui fortgefdjritten, bie 2öirflid)=

feit djriftlic^en ©(aubene unb .'geile ;ur ^orftettung m bringen unb ba§, roae

er mit ber Äraft freubigen 3e"(^"iffi:^ au^fpradj , aU eine 2eben§mad)t auf=

jumeifen, bie in allen S?er{)ältniffen fid) ale ebenfo unentbe[)rlid) roie fegen!?=

reid) erroeift. ^er frudjtbare ^omiIetifd)e Sdjriftfteller ift er erft im 2llter ge=

morben. "Unter ber Saft feiner Sfrbeit fonb er aud) nidjt bie ^c'xt, ben t)iel=

fad) an if)n ^erantretenben 2öünfd)en nad) 9>eröffentlid)ung feiner -^^rebigten

ju genügen. @rft „langmterigee pcrfönlid)e§ Mreu^" brad)te i()m bie 'llcufje,

eine größere Sammlung »on 'l^rebigten brucffertig ju mad)en. So erfc^ien

1884 ber 53anb „Unterm «»^reuj", 1890 „Äreu,:; unb Ärone", 1894 „ging ift

nott)" — jeber mit einem nollftänbigen Qa^rgang oon je 72 ^rebigten. 1)a^

gn)ifd)en finb ?,ai)lxt\d)c Ginjelprebigten unb audj ein §eft mit 14 ^^rebigten

über bie 53ergprcbigt neröffentlid)t roorben. 'D?ad) bem 9tücftritt nom 2Imt im

^erbft 1895 liefe er nod) 5}>affionebetrad;tungen : „5Die (e^te 3iad}t unb ber

S^obegtag bee ^errn ^efu" folgen , unb nad) feinem "Jobe ift ein S3anb oon

„50 Seidjtreben" burd) D. ^äfjler I)erau§gegeben. (^ie ^^rebigten finb fämmt=
iid) bei 9^. 3D(üI)Imann in ^aKe erfd)ienen.) ©egenwärtig merben „9?eu =

teftamentlidjc 53ibelftunben" (Seipjig, äT. 3^eid)ert) neröffentlidjt. 5>on be=

fonberem Sßert^ finb jroei tlcine Sammlungen jener 2(nfprad)en bei ber

ß^riftüeeper „(If)riftblumen", ebenfo ^omiletifd) al§ fd;öne 9[)iufter üon 2(n=

fprad)en an ^inber bead)teng'roertf) , roie fie uon ber ©emeinbe banfbar voiü=

fommen ge^eifeen mürben.

^sn jenen ^sa!)rcn, mo bie ßntfrembung bee 2?oIfeg ron ber Itirdje fo

betrübenb offenbar mürbe, f)at audj ^. fid; mit ber ^-rage befd)äftigt, mos ber

Äirc^e fehlte, um biejenigen feftjuljalten , bie fid; abraanbtcn unb biejenigen

roiebergugeroinnen, bie i^r entfrembct maren. „5!önnte id) nod) einmal jung

werben, idj roottte ror allem barauf ftubircn, bafe bie 3«iiÖ^ 9ele()rig mürbe,

bem g-infad)ftcn unb ©eringften nerftänblid; unb on§ ^erj ju reben." (Ssgl.

Äät)ler u. |)ering, S. 52 u. 107.) 3Senn aud) feine ^srebigten iioIfgt{)ümrid)

im geroödnlic^en Sinne be§ Sl^orte nid)t genannt merben fönnen, roeil er ben

©infielf)eiten gu forgfäftig nad], ben ©emeinplä^en unb Sd)(agroörtern au§ bem

Sin-ge gel)t, fo gebül)rt itjnen bod; ein ^Uot3 unter ben ebelften unb beften @r-

jeugniff^en unferer erongelif^en ^^olfelitteratur. 3Sie fein f)at er bie Siegungen

bee 5)ienfc^enl)er;^eng. unb bie t)erfd)iebenen $?agen be§ Sebene beobttd)tet , roie

überrofd)enb roeife er fie ^u beleud)ten, roie präd)tig bie abftracten Segriffe ju
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Deranfd)aulicl)en unb iu eigenartigen, oft plaftifd^en 33ilbern unüergeßlid) ein=

juprägen. ixoi^ allen (Srnfteö, aller ©djiüere unb !Jiefe fann er ganj^e ©cenen

au§ bem Seben ber ©egenroart mit fd;alt^aftem Jpumor auf ber ilanjel geid)uen

unD roieber tcei^ er ben entfd^ulbigenben unb au^iceidjenben ©ebanfen beö

mobernen 2)ienfd)en mit allen erlaubten aöaffen ju begegnen unb nad)§ugel)en.

jyür ba§ gebilbete eüangelifc^e s^au§ bürfte !aum ein anbereö ^rebigtbud; fidj

me^r jum ©ebraudj empfel)len, ^umal i}, aud) 9tom gegenüber einen Haren

unb entfdjiebenen proteftantifdjen ©tanbpunft oertritt. 2(ber aud^ al§ 'Dtufter

unb 3>orbiIber I)omiIetiidjer Hunft werben ^offmann'g ^^rebigten un^roeifell^aft

auf »iele Qafire f)inaug itjren ^la| behaupten, um \o roert^ooller barum, roeil

fie fd)n)erlid) ^^ur ^^iadjaljmung oerf ül)ren , aber burdj if)ren felbftanbigen

ßiiarafter unb burc^ i()re urfprünglidje i^raft ^u eigener tiefgrabenber Slrbeit

eräier)en fönnen.
2j_ äöäd)tler.

^offmanit: §einrid) ^arl § er mann §., ^otanifer, geboren gu 9töbel=

f)eim bei A-ranffurt a. Wi. am 22. 3(pril 1819, f ju ©ie^en am 26. Dctober

1891. ^m §aufe beg 2Sater§, ber ein .^nabeninftitut befa^, fam ^. üielfad^

mit jungen 3(u§Iänbern in 33erüt)rung, nioburdj er fid) früfijeitig gute ®prad)=

fenntniffe im J^onjöfifd^en unb @nglifd)en ermarb. 31I§ neunjäfjriger ilnabe

!am er nad) ©ie^en in ba§ §au§ feinc§ <5c^roager§ ^ofep^ öittebranb, ber bie

^rofefjur für beutfd^e Sitteratur innehatte unb ein gcfelligeS, burd) geiftige

2(nregungen oerfd)önte§ ^auSroefcn führte, ma^ and) auf ben jungen §. nid)t

o^ne 3Birfung blieb. (Sr abfobirte l)ier feine ®r)mnafiaüaufbaE)n, n)äi)renb

bereu fdjon feine 'Oleigung ^ur 53otanif l^eroortrat, bie fid) burd; fleifjige @e=
curfionen in bie fd)öne Umgebung feiner jraeiten 5?aterftabt praftifd; betf)ätigte.

1837 rourbe er in @ief5en ©tubent ber 5)iebicin. Slufjer 33otanif trieb er

neben feinem Serufgftubium mit ©ifer Drnitl^ologie, wobei i§n ein fd)öneg

3eidjentalent unterftü^te. 1839 ging S^. auf ein '^ai)V nad) 33ernn, um ben

berü{)mten ^f)i)fioIogen ^so^anne§ ^})iülier unb unter Sinf (f. 31. ®. ». XVIII, 714)

Sotanif 5U ^ören. 3Son i)ier au§ unternahm er feine erfte größere Steife, bie

i()n nad) ^änemarf, ©c^roeben unb ^uf^Ianb fü£)rte. 9{ad) beftonbener ©taatl=

prüfung rourbe §. im 2lpril 1841 ,mm Dr. med. promooirt. @r bereifte

barauf ©rofjbritannien unb ^^lani» wi^^ liefe fid)/ nac^bem er ein l^albeg ^aljr

lang bef)uf§ Sefud^ei ber ilranfen{)äufer unb botanifd)en ^nftitute in ^]>aiig

gemefen mar, 1842 in ©ie^en aU practifc^er Strjt nieber. ^nbeffen gab er

ben ärjtlidien 33eruf bolb auf, um fid; nod^ in bemfelben ^a§re ah ^rioat=

bocent ber 'DJiebicin ,ui f)abilitiren. ^n biefer (Sigenfd)aft Ia§ er über

^I)9fiologie , arbeitete aud) auf Siebig'§ Stnregung in p^ijfiologifd^er unb
patl)o(ogifd)er ß^emie, aug roeldjen ©ebieten mef)rere ©d;riften oon if)m §er=

rühren. 33alb roanbte fic^ ^. au§fd)lie^Iidj ber 33otanif ju, 1843 ^ielt er

feine erfte 2?orlefung über ^flangenpljpftologie, bie oon nun an fein §aupt=
coffeg blieb; aud) fd)riftftefferifd; ging er ganj ;5ur 93otanif über, ©eine erfte

^^ublication barin mar eine non 12 3:^afeln begleitete, im ^a^re 1846 er=

fd)ienene „©d)ilberung ber beutfd^en ^^flan5enfamilien". ^Jiad^bem il)m 1847
bie pl)ilofopl)ifd)e ©octorroürbe hon. causa ertf)eilt mar, erl)ielt er ein ^o^r
barauf bie ©teile eine§ aufeerorbentli($en ^rofefforg unb rücfte 1853 alg 5?ad;=

folger Slle^. Sraun'g (f. 31. ®. 33. XLVII, 186), ber 1851 nad; S3erlin über=

fiebelte, in bie orbentlid;e ^rofeffur auf; ba§ ©irectorat über ben botanifd^en

©arten befafe er fc^on feit mai 1851. 55eibe ©teilen befleibete er 38 ^afjre

lang bi§ ju feinem ^obe. 3Sor fd^roeren ©d)icffal§fc^lägen beroal)rt, führte er

inmitten eineö glüdlic^en ^-amilienfreife« ba§ ftille Seben eine§ eisten beutfd;en

©elel)rten, mit nie ermübenber 3[rbeit€luft unb bi§ jule^t bei voller geiftiger
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?frifcf)e feiner g-orfdjung unb bem Sef)rberufe fid) roibmenb. ^ie ^txkn 6e=

nutite er ^u Steifen nodi Italien, Belgien, "Avanfreid), ber Sdjraeij, 2^iroI unb

nad) pielen Orten ®eutfd)(Qnbg, naf)m aud) roieberfjoit an ben SSer^anblungen

beutfd)er 9(aturforfd)er unb Sterjte 'J^eil. ^ie cerfügbare ,3ßit galt feinen bi§

jum ^obeeiat)re fortgefü{)rten n)iffenfd)aft(id)en Slrbeitcn, roeldjc in bem unten

angefüfirten 9tadirufe feineg Sdjroiegerfo^neg (j. ^f)ne (Dber^eff. ©efeHfdj.

für 3?atur= unb ^eilfunbe) in d)ronologif(^er 9teiI)enfoIge oerjeic^net finb. 2ln

äußerer ^ilnerfennung ^at e^ §. nic^t gefehlt. Jsüt feine 2lb[)anblung : „Ueber

Sacterien" (Sotan. Leitung 1869) nerlief) i^m bie ^arifer 2(fabemie ber

SBiffenfd^aften jufammen mit 9tabenf)orft ben Prix Desmazieres; 5roei Wlal

roä^Ite ibn bie IXninerfität ©ie^en ^lum 9tector; 1880 rourbe er ©e^eimer

l^pfratf) unb im Slpril 1891 fonnte er bie fünf^iigjä^rige SÖieberfe^r feiner

^octorpromotion feiern, ^er Söunfd), fein 100. Semefter noc^ al§ ©ocent

poHenben ju fönnen, blieb if)m freiließ oerfagt. ^enn fd^on balb nad^ ber

ermähnten Jubiläumsfeier füf)Ite er feine Gräfte fd^roinben unb reid^te fein

^enfionSgefudl) ein. 3)ie bei)örblid)e Genehmigung beffe(ben erhielt er ie=

bod) nic^t me^r. Tiad) wenigen 9öodjen fd^merjlofer .^ranf^eit oerfc^ieb er im
73. Sebengja^re.

|). ^at fic^ nad) t)erfd)iebenen 9tid)tungen um bie 3Biffenfd;aft oerbient

gemalt, ^^nöd^ft famen feine llnterfuc^ungen ber ^iljforfc^ung ju ®ute.

9^od)bem mit ben fünfziger 3o()ren bee nerfloffenen Ja^rf)unbert§ t)orne^mIi(^

burc^ bie 2lrbeiten oon dlxa^ 'J"ne§, bie reine «S^ftemfunbe ber ^^nlje, foroeit

fte burc^ bie 35etrad)tung ber ^abituetten ^-ormen unb ber leichter erfennbaren

6porent)er{)ältniffe ju erreid^en mar, einen geroiffen 2(bfd^Iu| gefunben l^atte,

fem e§ nun barouf an, bie feineren ®en)eb§t»erf)ältniffe jener ^flanjen ju

ftubiren unb bie ©^ftematif baburd) roiffenfd^aftlid^er ju begrünben. §ier

fefttc §. mit feinen Strbeiten ein. ©d)on feine erfte mpcclogifc^e SIrbeit:

„5^'offinarien unb ©permatien non Agaricus" (33ot. Leitung 1856) »erfolgte

biefee 3iel, ba§ er nod^ entfd)iebener in ber größeren SIrbeit: „Seiträge gut

©ntmidlungggefc^id^te unb Slnatomie ber Agaricineen" (S3ot. 3ßitung 1860)

unb in feinen: „Icones analyticae Fungorum" 1862— 65 jum ^uibrudf

bradite. ^ie le^tgenannte gro^ angelegte SIrbeit giebt auf 24 tafeln bie

Slnalgfen non ungefähr 60 ^^i^fpecie§ au§ t)erfd)iebenen Drbnungen. Jebe

2trt ift mit if)ren ©injel^eiten in natürlid^er ®rö|e farbig borgeftellt. Jm
allgemeinen roirb burc^ bie 2(rbeit bie 9tid)tigfeit ber non J-rieS auf ben

.^abituS gegrünbeten ft)ftematifd)en Einteilung ber Agaricineen im roeiteren

©inne auäi burd) entroidlung§gefd^id^tlid)e 5l(omente beftätigt. Wdt ber Keimung

ber ^Mljfporen, worüber bie bal)in umfaffenbere Unterfudiungen nod^ nid^t

corlagen, befc^äftigen fid^ jroei größere 3trbeiten öoffmann'S: „Heber ^ilj=

feimung" (Sot. Leitung 1859) unb „Unterfudjung über bie ."Keimung ber

^il^fporen" (^al)xh. f. roiffenfd). SBot. 2. 33b., 1860), bie auf ®runb forg=

fältiger SBeobad)tungen »iele§ 5{eue, jum 2::^eil von bisher befannten 3:^at=

fadien 2(bn)eid)enbe§ über ben bef)anbelten ©egenftanb bringen, auc^ bie Ji^agcn

nadi bem 9.^erf)alten gegen 3:emperaturunterfd)iebe, gegen nerfc^iebene ©ifte unb

foldie bejüglic^ ber llebertragbarfeit erörtern, fomit alfo für bie SBürbigung

piljparafitifc()er 5lranf^eiten üon äöic^tigfeit roaren. Jn bie gleid)e 5lategorie ge=

t)ören nod^ einige fleinere, fpäter erfd^ienene 2(b^anb(ungen .^offmann'g, fo bie

„Heber ben g-lugbranb" (^arftenS, 33ot. Itnterf. 1866) unb „3ur J!enntniJ5 be§

3)iai«f(ugbronbel" (Deft. lanbrn. S©od}enbI. 1876). ^Beiträge jur S3efrud;tung ber

%he lieferte ^. in feinen SIrbeiten: „©permatien bei einem ^abenpilje" (35ot.

3tg. 1854) unb in ber fdjon erwähnten ©dt)rift „^ottinarien unb ©permatien

pon Agaricus" (ebenbort 1856). Jn bem ©treit über bie ^>iatur be§ §efe=
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piljes unb feine Sejieljung jur 2lIfo[)olgäI)rung fteffte [id) ^. auf bie oeite

^afteur'^, tüonad) bie 5io()Ienfäureentn)i(flung in einer ^uc^t^i^ii^jung unmittelbar

an bie 2e6cngt[)ätigfeit ber ^züt gebunben fei; er beftritt audj entfd;iebeu

beren ©ntftel^ung burd; Urzeugung in ben gä^runggfä^igen §Iüffigteiten.

(Seine Sdjriften über biefen ©egenftaub finb: „'JJt^cologifdje 6tubien über bie

®ä£)rung" (S3otan. 3^itung 1860); „Recberches sur la nature vegetale de

la levure de biere" (Comptes rendus 1865. lleberf. in 2)ingler'io polgtedjn.

Journal 1865); „Eecherches sur les qualites vitales de la levure de biere'"

(Compt. rend. 1866. Stuö^ug in Sot. 3eit""ft 1867); „^ur ^Jtaturgefd)id)te

ber ^efe" (Äarfteng, 33otan. Unterfudjungen 1866). ^m ©egenfa^ ju 'Jtägeli

periDarf S}. bie ©jiftenj ber Urjeugung aud) bei ben 33acterien, mit beren

©tubium er fid; aU einer ber erften Sotanifer befd;äftigte, in feiner Strbeit:

„5teue 33eobad)tungen über Sacterien" (33ot. 3*;ttung 1863), benen eine eben=

bafelbft üeröffentlidjtc jroeite 2lbt)anbhing 1869 folgte, lieber bie Diitroirfung

biefer »on il)m alg felbftänbige ^flanjen erlannten 'Dtifroorganigmen bei

epibemifdjen ^ranJ^eiten fprad) ^. 3i'3ßif^f <Ju^^ bel)arrte aud) nod) 1885 in

einem 3]ortrage über .*pefe unb 53acterien bei ber Slnfidjt, bafe bie öaciffen,

nur bem fel)Ier^aft ernäl)rten Drganigmu§ gefäf)rlidj, bem gefunben 3Jcenfd)en

ganj unfdjäblid^ feien. (Snblid^ madjte fid; ^. nod) um bie ^ilgforfdjung i)er=

bient burdj bie i^^erausgabe r»on 3ufctmmenftettungen ber mpcologifdjen fiitteratur.

@r ueröffentlid^te 1860 einen Index mycologicus (33eilage ^ur ^ot. 3^itung),

1863 beffen oermel^rte 2(uggabe, ben Index Fungorum unb fd)rieb bie fel)r

roertljooHen mpcologifdjen 33eric^te non 1862—72 (ßh. 1—14 in Sot. Leitung
1862—69; 9cr. 15—17 felbftänbig erfd^ienen in ©iepen 1870—72), roeld/e

burd; if)re SSolIftänbigfeit unb Dbjectioität ein treffenbeö 33ilb oon ber ®nt=
roidlung ber ^Ijforfi^ung innerl)alb eines 2)ecennium§ aufroeifen.

®in jroeiteg ©ebiet n)iffenfd)aftlid)er Jorfdjung, mit roeld^em i). fid) ein=

gel)enb befd;äftigte, roar ta§ ber SSariation im i^^flanjenreidj, n)eld)eg burdj

2)arn)in'§ 1859 erfdjienenesi epod;emadjenbes 2öert „Origin of species" in ben

3Sorbergrunb be§ I^ntereffcS gerüdt mar unb worüber er gal)lreid)e ßultur=
Derfud)e mit großer ©orgfalt unb ©ebulb aufteilte. 3iod; »or bem @rfd)einen
beg Si)arroin'fc^en Sud)e§ begann §. feine 3Serfud;e mit ben ©artenbo^nen
Phaseolus vulgaris unb multiflorus, um ben Umfang ber <Specie§uariation
unb bie ßntfteliung neuer ^rten burd) J>-ijirung etraa auftretenber SSarietäten

ju unterfudjen. 33on ben ^a^lreidjen, biefen ©egenftanb betjanbelnben ©d)riften

feien nur einige ^eroorgel^oben : „@in 33erfud) §ur Seftimmung be§ 3ßertl)eg

üon ©pecieg unb SSarietät" (^ot. Leitung 1862); „3ur ®efd)led;tgbeftimmung"
(ebenba 1871); „lieber 35ariation, Gfrgebniffe oon 1855—71" (ebenba 1872);
„Ueber 3(ccommobation" (3fiectorat§rebe in @ie§en, 1876); „©utturoerfud^e"
(S5ot. Leitung 1881—84, 87); „Ueber Sejualität" (ebenba 1885); „Ueber
33ererbung eriuorbener (gigenfd;aften" (Öiolog. gentralbtatt 1888). ^ai
SHefultat, _5u bem §. gelangte, mar bie 2(nerfennung ber 3)arn)in'f(^en Set)re,

®r beroeift bag tl)atfäd;lic^e 33ürl)anbenfein oon Umroanblungen geroiffcr

^flanjenarten in anbere unb bie Unmöglid;feit, ben Specieebegriff fd)arf ;^u

fi^iren. 2)od; beioege fidj, fo meinte er, bie SSariation in fo meiten ©rcnjeii
unb geigen fid; bei oerfdjiebenen 2trten fo große 35erfd;iebenl)eiten, baß fid)

aagemeine ©runbfä^e barüber nidjt aufftetten liefen. 2lud) nad; ben Urfad^en
ber 3Sariation ^at $. geforfdjt unb burc§ gai:)lreid)e iBerfud^e ben (Einfluß
äußerer 2lgentien auf bie ^flangen, namentlid; ben ber Sobennal)rung feft=

SufteUen gefud;t. 3)ag (Srgebniß mar in Sie^^ug auf bie d;emifd;e ^JZatur be§
«oben§ ein negatioeä. SSon größerer «Bebeutung mar nad; feiner 3(nfid;t bie
Sid)tfaat, alfo bie §erabfe§ung ber 3tal)rung überhaupt, namentlid; infofern
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-als fte beftimmenb auf ba§ ©efdjledjt geraiffer ^flaujen einjutüirfen fc^einen.

®en ^auptgrunb ber 9?artation oerlegt Jp. auf bte ^^ätigfeit innerer, un'§

unbefannter 9)iomente unb audj bie Äreujung, roenngleid; non SBtc^tigfeit, be=

anfprud^t nad; feiner Hnna^me nid)t bie 33ebeutung, bie man if)r allgemein

gufd^rieb.

^n britter, aber bem Umfange nadj nidjt in le^ter Sinie ift Jgioffmann'Ä

floriftifd^e 3:^ätigfeit ju nennen, roobei aber bie ^(oriftif nidjt blop im engeren

©inne al§ geograpf)if(^=ftatiftifd)e JeÜ^ßÖ^^Ö "^^^ ^liflanjenarten beftimmter

©ebiete, fonbern in i^rer roeiteren Slusbe^nung auf ^limatologie unb $§äno=

logie gemeint ift. SBid^tige ©d^riften finb in biefer Segie^ung : „3)ie geo=

grap{)ifd)e SSerbreitung unferer roidjtigften ^TSalbbaume" (klugem. ^-ox^U unb

^agbjeitung 1867. Supplement. "JJiit 16 -i:afe(n); „^itreale oon ßultur=

pflanzen als g-reilanöpflan^en" (©artenflora 1875—79, 81; 30 5lärtd)en) unb

bie für jeben ^'^oriften be§ 9Jcitte(rt)eingebiete§ aU Cuetlenfdjrift unentbehrliche

2(b§anblung: „^flanjenroanberung unb ^flanjenoerbreitung", 2)armftabt 1852.

5verner t)eri)ffentH(^te er „Unterfuc^ungen jur Ä(ima= unb Sobenfunbe mit

^üdfic^t auf bie S^egetation" (Sotan. 3eitung Seilage 1863); „^flanjen^

arealftubien in ben 3)iittelr^eingegenben" (12. u. 13. Öerid)t ber Dber^.

©efeHfc^. ©ießen 1867 u. 69) unb 9^ac^träge ba^u (bafelbft 1879—89). ^n
ben leitgenannten 2(rbeiten giebt §• für ungefähr 700 ®efä^pflan§en beg ®e=

biete« oottftänbige Stanborteüberfiditen an ber i^anb fleincr, befonbers bei=

gebrudter 3:äfeld)en. Qnx Grflärung ber ^flanjenftanborte jieljt er neben ben

burd) ©inroanberung entftanbenen )Beränberungen bie (sinroirfungen üon ^Bonen

unb tlima l)eran. 3a^lreid)e 3?erfud;e unb Stnal^fen oon 33obenarten fd;einen

il)m bafür ju fpred)en, bap nidjt bie djemifdje, fonbern bie p^pfitalifd^e 5Zatur

ber Sobenarten für ba§ locale @ebeil)en ber fogenannten bobenfteten ^flanjen

maf3gebenb fei. @r bef)anbelte biefe§ ^§ema auöfü^rlid; in ber 3Irbeit: „Unter=

fudjungen ^ur ^lima= unb 33obenfunbe mit JKüdfidjt auf bie 3?egetation"

(Sotan. Leitung ^Beilage 1865). S^ielfac^e, fe^r betaittirte Unterfuc^ungen

ftettte §. an über bie (Sinmirfung bei Milimae auf bie S^egetation, über

©djäbigung burd) ?^roft, bie g-ä^igfeit ju überrointern, über 2(cclimatifation

ber Kulturpflanzen u. f. ro. ^m ^ufammen^ange bamit ftel)t aud^ ba§ ©ebiet,

al€ beffen ^auptfc^öpfer §. anjufe^en ift, bal ber ^>l)änotogie. SBenngleid;

fd)on Dor il)m S3ouffingault, 21. be ganbolle unb anbere gorfd)er fic^ bemüht

iiatten, jmifdjen bem 2ßad;§t^um ber ^>flan§e unb ber ba^u nöt^igen 4:emperatur

geroiffe, burd) eine matl)ematifd)e gormel aulbrüdbare 53e5ief)ungen ju finben,

fo ging boc^ §. erft genauer auf biefes ^^roblem ein. ^nbem er bie Sßärmc

aU §auptfactor bee pflanslidjen aBad}§tljum§ anfal), fudjte er für bie oer=

fd)iebenen ©ntroidlunggftufen ber ^^Sflanjen fogenannte tl)ermifd;e ßonftanten

gu finben. 2)aburdf), bafe er nom ^a^reibeginn an big ju bem iage be§ 2luf=

tretcne einer beftimmten ^^^i^afe im ^^^flanjenleben, §. 58. ber 5^nofpenentfaltung,

be« 3tufbred)en§ ber Slütl)e, ber beginnenben g-rud^treife u. f. f. bie_ täglid;en

pofitioen DJtajima eines non ber Sonne befd;ienenen Xljermometere fummirte,

erljielt er fo übereinftimmenbe 9lefultate, 'i>a^ er baburdj für erroiefen l)ielt,

ba^ sroifdjen Sonnenroärme unb ^>flanjenentn)idlung eine quantitatioe 2tb =

l)ängigfeit befte^e unb bafi eine beftimmte ^flan,^enpl)afe, toenn aud; an Der=

fd)iebene 3)aten im 3af)re gebunben, bodj für jebe '':)3flan5enart ftet'g eine

conftante Slemperaturfumme oerbraud;e. Unter lefcterer oerftanb man ba§

^^robuct oon 3Segetation§scit unb ÜJcitteltemperatur. Sd)on oon 1850 an be=

gann §. feine pl)änologifd)e ^l)ätig!eit, bie er ^unädjft auf ©ie^en unb Um=
gegenb befd}ränfte, bann aber burc^ Seobadjtungen an anberen Drten ergänjte,

n)eld)e auf feine 2(nregung ^in unb unb unter 3ugrunbelegung einer oon iljm
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ausgearbeiteten ^nftniction (©ie^ener ©rf)ema) angeftettt rourben. So roud)^

allmä^Iid) ein geroaltigee Zahlenmaterial ijtxan, gerftreut in 5a()lreid)en @insel=

fdjriften, bejüglid; beren auf ben unten angegebenen 9tacf)ruf oon ^i)ne t)er=

roiefen fei. Dbrool fid) nun nidjt leugnen (ä^t, ba^ tro| biefer A-ütte einzelner

Seobadjtungen, roeldje aud) nad) .§ offmann' g 2;obe oon anberen g-orfd^ern

fortgefe^t mürben, ein 5ufommen(}ängenbc§ 33ilb, in roeld)em ber -^fiänologie

ein ^^la^ al§ felbftänbiger Zweig innerf)alb ber botanifd^en SBiffenfdjaft gu^

fäme, fid; nodj nidjt f)at conftruiren laffen, ja roenn eg bei ber ßomplicirtf^eit

ber SBadjItijumgoorgänge überi)aupt ^roeifel^aft erfd)eint, ob fid) an§ ber

3:emperatur ottein ein ©djlu^ auf bie periobifd^en ©rfdieinungen im 5)3flan§en=

leben je mirb gieljen laffen, fo mu^ bod; ber immenfe, nie ermübenbe ^lei^

^offmann'g anerfannt merben, mit meld^em er bie S3aufteine §u bem if)m i)or=

fdjroebenben n)iffenfd)aftlid;en ©ebäube jufammenjutragen fudjte. ^n biefer

Kleinarbeit übert)aupt, meniger in ber ©d)affung großer attgemeiner ®efid^tg=

punfte liegt ba§ ^auptüerbienft, ba§ fid) ^. um bie S3otanif erworben ^at.

©reifbarer roaren bie Sftefultate, raeld)e §offmann'§ SSirfen aU 2)irector ber

iiim unterftettten botanifd^en (Sammlungen in ©ie^en mä^renb feiner faft

fünfzigjährigen ®ocentenlaufbaE)n ^interlaffen Ijot. 3)ie gu 53eginn feiner

^^ätigfeit red;t bürftigen Sammlungen ber Unioerfität ^at er §u einem jroerf^

entfpred^enb georbneten, roiffenfd^aftlid) roertl)üotten botanifd^en ÜÜJufeum aug=

geftaltet, n)eld)eg nac^ feinem S^obe aud) feine eignen Herbarien, foroie feine

gonje fadt)roiffenfdt)aftlid)e ^^rinatbibüot^ef laut 2;eftament§beftimmung §u»

geroiefcn erl)ielt. Unabläffig mar aud) feine Sorge um ben botanifd^en

©arten, ^nbem er in biefem in erfter Sinie ein für Unterric^tgjroedEe be=

ftimmte§ ^nftitut erblidte, mar er bemül)t, in forgfältiger Slu^roa^l ba§ für

alle Stid^tungen ber ft)ftematifd)en, p^pfiologifdjen unb geograp^ifc^en 33otani!

erforberlid;e ^sflangenmaterial ^eranjujielien , namentlich aber burd;au§ ju=

üerläffige Speciegbeftimmungen burdjjufü^ren , fo ba^ bie ©ie^ener Samen=
fataloge fid) in le^terer ^infidjt eineg großen Stufet erfreuten. 211^ Seigrer

feffelte er burd) @eroanbtl)eit ber 3tebe, frifd^en unb lebenbigen, nid^t feiten

^umoriftifd^ gefärbten 3Sortrag in l)ol)em ©rabe feine S^V^^^'^t «^it benen i^n

aud^ im perfönlid)en 3?erfe^r ein fpmpat^ifd^eS 3>er^ältni^ nerbanb. Sauterfeit

ber ©efinnung, @ntfd;ieben|eit in ber Äunbgabe feiner DJIeinung, ^^runflofigfeit

unb optimiftifd)e SebenSauffoffung maren bie ©runbjüge feines @^rafter§.

3^ad)rufe ; @gon ^l^ne unb ^. Sd)röter in ben 33eridjten ber ©eutfd^en

33ot. ©efettfd). X. ^a^rgang 1892. — @. 3§ne im 29. Seridjt ber

Oberl)eff. ©efettfc^. für matm^ unb .^^eilfunbc. ©ie^en. 93iai 1893.

@. 3B u n f dj m a n n.

^Offmann : Karl^einric^Submigl)., geboren am 10. 2(pril 1807 in

^Rürtingen, ftubirte auf ber lanbmirt§fdjaftlid[)en 2lfabemie in ^ol)enl^eim unb
auf ber Uninerfität ^Tübingen £anb= unb Staat§roirt^fd)aft, erftanb 1834 bie

Prüfung für ben l)öl)eren roürttembergifdjen Staatefinangbienft unb l^ielt fid)

bann jur ©rmeiterung feiner S3ilbung eine Zeit lang in Berlin unb auf
großen preu^ifd)en ©ütern auf. @r Ijabilitirte fid^ 1837 in ^Tübingen für
tüürttembergifd)eg l^ermaltungSred^t unb rourbe i)kx 1838 ^um au^erorbent=
Iidt)en unb 1842 gum orbentlidjen ^rofeffor für ba§ genannte '^•a6) beförbert.

1872 auf fein 3{nfud)en in ben 3fiul)eftanb nerfefet, fiebelte er nad; Solingen
über, roo er am 2. 9ioüember 1881 ftarb.

§. mar roö^renb feiner Zuge^örigfeit gur ftaatgmirtl;f^aftlid^en ^-acultät
in 3:übingen ?Otit^erau§geber ber ^ier erfd^einenben Zeitfd^rift für bie gefammte
Staatemiffenfdjaft unb r)eröffentlid;te in berfelben üerfd)iebene 2lbl)anblungen.
33on größeren Sd;riften l)Qt er oeröffentlid;t : „^ie 3)omanialoern)altung be§
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roürtt. Staats", 1842; „Sammlunf^ ber roürtt. (virtai^äö^fe^*^ mit Einleitung"

(m. 16 üon 9^ei;fd)er'g Sammlung' ber roürtt. ©efe^e) 1845 u. 1848; „2)as

gefammte roürtt. ^^oIi5eirec^t", 1. 55b. 1. 3(btf)Ig., 1847; „®a§ roürtt. ginan§=

red;t", 1. 35b. 1857. S. SoH^.

^offmann: ^arl §. , 33erlag§bucl)f)änbler in Stuttgart, geboren 1802,

t 1883, begrünbete bafetbft burd; Stnfauf ber 3. Sattler'fdjen Öudjl^anblung

unb Sei^bibliot^ef bie |)offmann'fd)e 3>erlag6bucf)i)anblung, roelc^e er oon 1855

ah unter genannter Jirma füf)rte. Unter ber p[Iid;teifrigen unb gefdjicften

Seitung feines ^eji^erä blühte ba§ ®efd)äft ra)d; empor unb rourbe binnen

furgem bie erfte Sortimentsbudjl^anblung Stuttgarts. Später roibmete fid)

^arl ^. aud) bem 3Serlage unb nat)m ^u biefem S^^<^^ feinen Sd)n)ager,

Julius SBeife au§ Seipjig, als 2:f)eiU)aber auf. 2)er erfte gute ©riff auf

bem ©ebiete bee i^erlageS mar bie .^erauögabe ber Stottecf'fc^en 2Be(tgefdjic^te,

bie urfprünglic^ bei ?vrand^ erfd)einen fottte, aber bort nid)t übernommen

werben fonnte, meil grand^ politifd)er l^er^ältniffe roegen oer^aftet rourbe.

3)urd) biefeS 2ßerf rourbe ^offmann'S aöol)Iftanb begrünbet unb balb folgten

xi}m anbere, bie ebenfo burd)fd;lagenben Erfolg Ratten: „2)ie Erbe unb i§re

Seroo^ner" con 55olIrat^, „Dfen's 9kturgefd)i^te"" (in Sieferungen), meiere

jur @rri(^tung einer eigenen Steinbruderei unb ßoloriranftalt 35eranlaffung

gab (ber erften in Stuttgart), ferner 33erge'§ SdjmettertingSbuc^ unb ^äfer=

bud), bas „35ucj) ber 2Beit", bie erfte beletjrenbe äeitfdjrift (mit 23 000 3luf=

läge), bie „a}iufterjeitung", eine 3Sorläuferin beS „Sa^ar", bie „^Diobentüelt",

eine Sammlung auSgeroä^lter grie(^ifdjer unb lateinifdjer (Slaffifer, überfe^t

ron 2)onner, 9)tincfu)i§, Bd)öü (fpäter an 2angenfd)eibt in 35erlin übergegangen)

u. a. 3)a§ @efd)äft na^m mit ber 3eit einen berartigen Umfang on, bap §.,

um feine Äraft nidjt gu jerfplittern, einen 2:f)eil beffelben oeräuBern mu^te.

infolge beffen gab er bie Äunftanftalt an ipod^banj & ßngel^orn ab, ben

Verlag feiner Qugenbfd;riften an feinen Sd^roager Sdjmibt (Sd;mibt & Spring)

unb roeitere Seftanbt^eile an weitere 9teflectanten. Sein ^ntereffe an ber

Sluegeftaltung unb SSeroottfommnung beS 35uc]^l)dnblern)efenS bet^ätigte ^. bur^

bie Sd)offung eineS 6ommiffion§= unb 2lbred)nung§pla§e§ in Stuttgart, bie

auf bem ©ebiete ber ^J>ertretung bud)§änblerifd)er SerufSintereffen fein ^aupt=

ocrbienft bilbet. 2lud) im übrigen mar er eifrig roirlfam im S)ienfte ber

©ejammt^eit unb ^alf alS 3Sorftanb beS fübbeutfd)en 35udj§änbleroerein§ in

Stuttgart, roie als 'Dcitglieb beS S3örfent)ereinSDorftanbeS reblid^ mit fd;affen

unb aufbauen, ^in^u^ufügeii ift nod), ba^ ^. mit feinen taufmännifd)en

@igcnfd)aften aud) roiffenfdjaftlic^e @elel)rfamleit vereinigte unb als bebeutenber

Sotanifer galt. @r ftarb nac^ längerem Sied^tl)um an ^erjleiben.

^ a r l 5- r. ^^ f a u.

^offmcnn: Submig ?yriebrid) SEBillielm ^., jule^t Dbtxi)O^Tpxt't>i%zx in

33erlin unb ©eneralfuperintenbent ber ^urmarf. 3" 2eonberg in ^Württemberg

ift 3ß. ^offmann am 30. Dctober 1806 geboren, roo fein ä>ater ©ottlob

Sßil^elm Sürgermeifter roor. 2)iefer, in Drtelöl)eim bei 6aln3 1771 geboren,

gel)örte bem Streife erroedter ^ietiften an, meldte fid; burd) baß ganj ratio=

naliftifd; gefinnte roürttembergifd^e Äirdjenregiment in i^rem ©eroiffen be=

cinträdjtigt fülilten. SÖä^renb nun oiele auS biefem Alreife fid) biefer ^irc^en=

leitung burc^ SluSroanberung entjogen, erlangte ^. (33ater) burd) eine

unmittelbare Eingabe 1817 an ben .Honig bie Erlaubnis eine eigene ®e=

meinbe ju grünben, für roeldje bas 9tittergut ^orntl)al tauflid) erroorben

rourbe. 3)iefe com Eonfiftorium »öllig unabl)ängige ©emeinbe gab fid; eine

an ^errn^utifc^e ©ebräudje »ielfac^ erinnernbe ©emeinbeorbnung. Umfaffenbe

-Hügem. beuti'c^e Siograpf)te. L. 27
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©rjiefiunglanftttlten aller 2(rt, roelc^e oon auSroärt^, and) an^ bem 2tuglanbe^

fleißig benu^t rourben, bilbeteti ben ^Rittelpunft ber ^'ornt^aler @emeinbe=

arbeit. @c^on in ben 20 er ^afiren be§ ^a^r^unbert§ fam bie Kolonie 2Bil^cIm§=

borf mit i^ren 33Iöbenonftalten ^in^u. §ier in Äornt^al lebte, roirfte unb
regirte "»^^apa §., loie er nodj f)eute in ber Stirabition bort genannt roirb, big

gu feinem ^obe, ben 29. Januar 1849. ^ft torntf)al aud) nidjt, roie

D. Sart^ in feiner ©d^rift 1820: „^offmann'fd)e Stropfen roiber bie @Iaubeng=

o^nmadjt" er()offte, ber ©ammelpunft aller ß'^riftgläubigen in 2)eutfd;Ianb

geworben, fo fann .torntfjal bod) al§ ba§ tl)atfräftigfte ©rjeugni^ be§ n)ürttem=

bergifdjen ^^ieti^musi begeidjnet raerben. ©it-fen gefunben, merftfiätigen ^^ieti§=

mu§ 'i)at aud) 95>ilf)elm .^. fein Sebelang nidjt nerleugnet.

2B. |)offmann'g Sefjrgang roar ber für ftrebfame St^fjeologen in 2öürttem=

berg oorgefd)riebene. ©eit 1820 befud)te er bie Sllofterfdjule ©djönt^al, F|ier

mit SIumf)arbt (fpäter in 53oH) eine 2eben§freunbfd)aft fdjlie^enb; 1824 trat

er in bag ä^übingcr ©tift ein. ^ier l;ätten feine naturtt)iffenfd}aftlid)en ©tubien
n)eld)e er neben ben p^ilofopljifdjen trieb, faft oon ber ^i)eoiogie gum ©tubium
ber 9}Jebicin gefü()rt. 53aur, liern, ©d)mib, roaren feine t^eotogifd;en 2e^rer.

^ad) gut beftanbenem (Sjamen tritt ^. al§ 3Sicar bem originellen 9?onnen=

mad;er, ^sfarrer ;^u ^eumaben bei ©tuttgart jur ©eite. §ier finbet er neben

feinen mand;er(ei Slmtögefdjäften ^eit ju einem umfangreidjen geograpf)ifd)en

SBerte: „Sefc^reibung ber @rbe". 3)ie 2tufgobe , roeldje er ftd) mit biefem
JEBerf'e fteHte, ging ba()in, bie @rbe aU 2Bof)nftätte be§ 9Jtenfdjengefc^led;t§,

al§ SBerfftatt ber ©efdjidjte, aU ®rjie^ung§f)au§ ber ?!Jienfc§^eit unb i^rer

SSötfer borgufteHen. ®odj batb (1832) fel)rte er alg 9tepetent nad; ^Tübingen
gurüd, um fd;on im nädifien ^a^re aU ©tobtüicar in ©tuttgart roieber aH
praftifd)er 3:f)eoIog roirJfam ju fein. 1834 ert)ielt er bie erfte fefte ainftelTung

al§ SDiafonuS für bie ©tobt= unb Sonbgemeinbc 2ßinnenben; gugleid; al§

©eelforger an bie neu erridjtete ^rreni)eilanftalt 9Sinnentf)aI. ^n sSinnenben
trat er in trauten Umgang mit Dem birigirenben 2(r§t ber 3lnftoIt, Dr. fetter.

S)iefer erfannte üieneid)t juerft , roag je^t allgemein angenommen roirb , ba^
alle ©eelenftörungen Slranfljeiten finb unb auf !örperlid)en ©törungen be=

ruf)en, 'Jreilidj mar fetter fern booon, bie EiöEieren geiftigen Gräfte beg

9)(enfd)enleben§ moterialiftifc^ 5u ignoriren; nein, er erroartete bie tieffte,

(;eilfame ßinroirfung auf bie ©eele burd) bie 3fieIigion. „3tux bie ^Religion

löft bie taufenbfad^en 5}iif,töne be§ SebenS in feierlid^er Harmonie auf unb geigt

bem gerriffenen ^ergen unb bem oersroeifeinben ©eifte bie fefte eroige Orbnung
unb bie croige Siebe." „^a^ aber fein Heilmittel (al§ nämlic^ bie 9teligion)

nüdjterner unb tjorfidjtiger angeroanbt roerben mu|, ift natürlid)." 33ei §. ge=

ftaltete fid; bie ©eelforge bei ben ©eiftegfranfen gu einem eingeljenben ©tubium.
S" abgerunbeten 2eben§gemälben ergreifenbfter unb oft fdjaurigfter 3trt ^at
er bie innere 2eben€gefd)i(^te merfroürbiger ober befonber§ fd^roierig ju be=

fianbelnber ^ranfen bargeftettt. ®er beobac^tenbe Umgang mit ben .<Elranfen

niurbe für §. eine ©djule feelforgerifd;er 9Jienfd)en!enntni{3.

%xo^ feiner großen amtlid)en Xl)ätigfeit — benn neben ber ^rrenanftalt
l^atte er al# ©ia!onu§ bie roeitoerfprengte ©emeinbe feelforgerifi^ gu oerforgen— behielt ^. bei feinem ftupenben gleife B^it ju litterarifd)en Slrbeiten
aller 2lrt.

'Ftit^ bem ©tabtpfarrer §eim ceranftaltete er : „ßrbaulic^e 2(u§legung ber
gro)5en ^roplieten au§ ben ©d;riften ber 3fteformatoren". ®er äußere ^roect
ber Herausgabe roar ba§ pecuniäre Sebürfni^ ber ^aulinenpflege, einer 2(n=
ftalt für arme »erlaffene unb für taubftumme «Rinber. ®iefe 3lnftalt, in
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welcher 67 nottfinnic^e unb 34: taubftumme Zöglinge erlogen iDurben , ^atte

i^ren 'Jiamen »on ber erften roürttembergifd)en i^öntgin $aulirte erf)alten.

Wlit einem 3>orn3ort begleitet er bie üon i^m rebigirte 3(u6gabe : „33engel

:

Offenbarung ®t. ^oliannis." l£g raar al§ eine '3JiaI)nung ben ©laubigen ^u=

ge^ad)t, nid)t roonfenb ^u roerben unb nict)t irre an bem i^eifterfüttten 2et)rer

ber iföürttemberger ®emeinfd)aften, roenn aud) bie ^engerfc{)e Sered;nung oon

ber SBieberfunft bes ^errn , roeldje er für ba§ ^al)r 1836 bered)net t)atte,

ftd) al§ falfd) erroiefen. 2)a?> bebeutfamfte Söerf ^offmann'g auö biefer

^^ieriobe §atte fid) bie Slufgabe geftettt, 'Das> befannte ^ud) ©aoib's Strauß:

„®ae Seben Qefu" f'ritifc^ §u roiberlcgen. 2)iefe ."»Iritif bes ®trauB'fd)en

93u^e§ erörterte nid}t nur bie allgemeinen j^yragen biefes neuen unb rabicalen

fritifdjen 53erfaureus, fonbern §. folgt ber gan;;en 5)arfteffung be§ .Hritifer^

im einj^elnen unb roiberlegt ^auptftüd für |)auptftüd: „2)a6 2eben ^efu,

i'ritifd) bearbeitet oon Dr. 3). ?}. Strauß, geprüft für 3;i)eologen unö ^Jiic^t=

tf)eologen üon äö. i^offmann". ^ie 3(ufgabe, bie fid) d. ^ier ftellt, bejeic^net er

ba^in: „S)ag Unjureid)enbe ber beftrittenen fritifd)en S3ct)anblung be§ 2eben§

^efu in allen ^auptpartien biefeö Sebeng an einer gel)örigen 3a^l "O"

S3eifpielen aufzuzeigen unb überall ba§ benfelben ^u ©runbe liegenbe ^riticip

an§ 2id)t ju sieben unb fritifd) ^n beleud;ten". Senn 2)aDib otrau^, nad)=

bem er bas 2eh^n unb Wirten ^efu oon Ota^aret^ in zerfe^enber .tritif in

eitel Ü)t9t^en aufgelöft Ijat, bod) nodj bie barin fpmbolifirte 2Bal)r^eit feft^alten

moHte, als ben .Hern be§ d)riftlid)en ©taubenä, fo antroortet ^offmann: „i)tic^t

bie Sßunber, nid}t bie 3ittenlel)re, nidit bie in ber @efd)id)te ^efu öargeftellten

^^been finb ber ilern bee ©oangelium», oielme^r ift bie ganze 3]ergleid^ung

mit ^ern unb ©d^aale unrichtig: alle jene Seiten ber eoangelifdien ©efc^ic^te

finb gleid) unentbel)rlic^. ®ie emigen ^been tragen bie ©efc^ic^te nid^J ols

il)rc ©djaale um fid), fie finb r)ielmet)r, wenn man »ergleid^en roill, bie Seele,

beren Seib biefe bilbet. 2Öie ber !i^eib ol)ne bie Seele ein 2ei(^nam, fo ift bie

Seele o^ne 2eib ein bleid)er marllofer Schatten, ©rabe bie ^iftorifd) üern)irf=

Iid)ten nid)t blo^ f^mbolifc^ bargeftellten ^been bilben ba§ SBefen unb öen

inneren 33eftanb ber d)riftlid)en ;i^el)re." „3i>ei(^t einmal r>ie finnlid)e ©efd)id;te

üor bem ©eift jurüdE, fo l)at er feinen ^altpunft oerloren unb feine gefd^id;t§=

lofe Speculation mirb i^m benfelben mieber fc^affen."

2)at)ib Strauß l)at fid) in ber 33orrebe ^ux zweiten Stuflagc fernes Sebene

^efu über biefe S^rift «pcffmann'« bitter beflagt: „über bie Sud^t, bem

©egner überall gar nid)t^ gelten zu laffen". @ine »on Strauf3 oerlieißene

SÖiberlcgung ift nid)t erfolgt.

Seiber mar ^. bei feinem fonft fo großen Slrbeit^penfum nid;t imftanbe,

biefem 3Öerfe, roie^ er n)ol)l roünfd)te, bie le^te Jeitc zu geben, fobafe e§ 5tidjt=

tl)eologen fc^roer fällt, bem gelel)rten detail, meiere« bargeboten roirb, red)t

folgen zu fönnen.

^m 'DJcai 1839 folgte iQ. einem 9iuf in baö burd) Slum^arbt'g Sob oer=

roaifte ^nfpectorat nad) Safel an bie bortige g3iiffion^gefeafd)aft. 8" tiefer

2(rbeit erfdjien ^. roie präbeftinirt forool burd) feine Segietiungen zu ben

pietiftifd^en Slreife^'n 3Bürttemberg§, in n)eld)er "oa^ lliiffion§intereffe in ^cutfd)=

lanb zuerft erroac^t mar — öom 2>ater^aufe roaren i^m bie gelben 33a§ler

a)uffiong tiefte rool)l befannt — als auc^ burc^ feine fpradjlidjen unb n)iffen=

fdjaftlidien tenntniffe, uor allem burd) feine grünblid)en geograp^iid^en unb

etl)nograpl)ifc^en Stubien, n)eld)e il)m ben nötl)igen ßinblid in bie eigent^üm=

Iid)e C^ntrcid'lung ber einzelnen SSölfer gen)äl)rten.

§. betradjtete es aU feine Aufgabe, n)äl)renb fein Vorgänger nur bie

Stillen im Sanbe zur 2;l)eilnal)me l)eranzie§en rootlte, mit feinem ^J)fiffion^fc^iff

27*
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in bie offene ©ee f)inou6jufteuern, §. 6efa^ gan^ befonberS bie &ahi, größere

Greife für ba§ SSJerf ber 'Dctffion p geroinnen. 3)ie fird)Iid)en 3Jiiffion§ftunben

unb 'DJiiffion^fefte lamen in ätufnoEime. §offmann'§ imponirenbe ©eftalt, feine

flongoolle ©timme, mit roeld)er er o^ne 5)iü§e bie größte ,^ird)e auffüllen

fonnte, feine au§gejeid)nete Stebnergabe, bie p^antafieüotle '3)arftettung, ber 9teici^=

tl)um an neuen ^been
,

feine ©eroanbt^eit bei aller^anb i^er^anblungen , bei

welchen er feine geiftige Ueberlegen^eit niemals auf unfreunblic^e 2Beife füllen

Iie$, fidjerten ii)m einen fo großen ©influfe, bafe man mit nottem 33ertrauen

il)n monarc^ifd) norfc^reiten lie^ (ogl, ^^. SBurm: 2)ie 33a§Ier SDUffion in ber

Sarnecf'fc^en SfUgemeinen '^tiffiong^eitfdjrift , IL SBanb, ®ütcr§loI) 1876,

<B. 319 ff.).

ßlf ^a^rc feinet fräftigften 3){annegalterl i)üi ^. biefer 3lrbeit geroibmet.

„^a§ 2lmt eineg 9}(iffionginfpectorg ift ba§ ^errlid)fte, roag id) befleibet i)aU

unb je befleiben roerbe" — fo befcnnt ^. im Stücfblicf auf biefe 3al)re in feiner

©c^rift : „@If in ber 3Jüffion »erlebte ^a^re" ; in an^ie^enbfter Seife fd^ilbert

er f)ier biefe feine Safeler 3}iiffion§5eit. 2lurf) feine litterarifd^e SCEjätigteit ift

roä^renb biefer 3eit ber DJciffion allein geroibmet. 2(u^er ber faft 13 jährigen

Stebaction be§ 33a§Ier DJHffion^maga^ing gab §. ^erau€ : „3)fiffiongftunben unb
Vorträge", Stuttgart 1847, 1851, 1853; JJtiffiongfragen", öeibelberg 1847;
„Heber bie (§r§ie§ung beg roeiblid^en ®efd)Ied}tg in ^nbien"

;
,/2lu§ ber a)iiffion

unter ben Dkftorianern"
;

„Slbbeofuta ober Sonnenaufgang jroifd^en ben 3ßenbe»

Ireifen" (S3erlin 1859); „g-ranj i'atjer ein roeltgefd)ici^tüc^eg ajliffion^bilb",

äöieöbaben 1869; „®ie Äirc^engefc^id)te ^nbien§", 1853; „®ie c^riftlic^e

Sitteratur aU äßerfgcug ber a)tiffion". ©eit 1843 ^atte §. aU au|erorbent=
Iid)er ^rofeffor ber Unioerfitöt 33afel jugleidj egegetifc^e SSorlefungen ju galten.

a}?är§ 1850 rourbe ^. al§ (gp^orug be« tf)eoIogifci^cn ©tiftg nad^ 3:übingen
berufen. 2)od) fonnte er biefe ©teile feiner gef^roäd^ten ©efunbfieit roegen

crft im §erbft antreten, nac^bem er burd) bie Säber in ^omburg (9iaffau)
unb ^ieppe (9^ormonbie) roieber^ergeftettt roar.

^n SLübingen ^atte er tE)eoIogifd^e unb pi)ilofopf)ifd;e SSorlefungen §u
l^alten, jugleid; ftanb er al§ @p§orug bem t^eologifd^en ©tift »or. 3)a aber

eine i^m bei feiner Berufung jugefagte S^ieform be§ ©tifteS unterblieb, ba
mancherlei 9teibungen mit ben UninerfitätSprofefforen nic^t ausblieben — grabe
mit bem i{)m t^eologifd) am näd^ften fte^enben Sed nermod^te er fid^ nic^t red^t

ju fteUen, unb ba ber @influ^ auf bie ©tubenten, roeldje er roo^I in feinem
§aufe ju gemeinfdjaftlid; roiffenfc^aftlid)en Sefprec^ungen ju fammeln fuc^te, boc^

feinen 2Bünfd)en nic^t gang entfprad), fo feinte er fid; balb auS biefer für feine

SSeranlagung »ietteic^t ju eng begrenzten X^ätigfeit ^erau§. ®iefe ©eljnfuc^t

foHte balb erfüllt roerben.

Äönig griebric^ SBil^elm IV. oon ^reufeen roar burc^ feinen ^ofprebiger
g-riebrid) ©trau^, roeld;er ^. an ber normannifc^en J^üfte fennen unb fd)ä|en
gelernt l)otte, auf §offmonn'§ ^erfönlic^feit aufmerffam geroorben. ^m Sluguft
1851 l)örte g-riebric^ äöil^elm IV. bei (Gelegenheit ber .^ulbigung ber i^m 3U=
gefattenen g-ürftent^ümer §. prebigen. 2llgbalb Derfud)te ber ^önig |)., ber in feiner
gongen Stic^tung, feinem ftupenben SBiffen, feiner Seitljergigfeit unb 2öeitfid;tigfeit,

etne bem .tönig geiftegoerroanbte 5Ratur roar, nac^ Berlin ju gießen, tiefem
föntglic^en 9tufe nac^ «Berlin aU ^of= unb S)omprebiger ift SS. 1852 gern
gefolgt. 3)eg <Jlönig§ 33ertrauen, roetc^eS fid; §. unbebingt ju erroerben balb
»erftanbcn ^atte, beförberte ^. 1853 jum Oberconfiftorialratl) unb a^citglieb
beg ©oangelifc^en Dberfirc^enratl)e§ (bie oberfte Se^örbe ber $reu|5ifd)en
Sanbesfirdje), jum ©eneralfuperintenbenten ber Kurmarf; al§ fold^er roar er
jugletd; 3)htglieb be§ Sronbenburgifc^en ^^^rot)in,^ial=eonfiftoriumg. 2llg 1854
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vom Könige ber (Staatöratt) erneuert roorben, rourbe ^. aU 33ertreter ber

eoangelifdjen Slird)e in biefe {)öd)fte (berat()enbe) ^Bereinigung ber f)erüor=

ragenbften ^-Be.rtreter be^ preufeifdjen ©taat^rocfeng berufen. 3tud) rourbe it)m

eine 2)om{)errnftette in Sranbenburg o. ^. übertragen.

^n 33erlin fonnte nun biefer roeitfic^tige , äffe ©ebiete beg menfd^lid)en

SBiffeng unb 2)enten§ umfpannenbe ©eift fid) erft noll entfalten
,

^ier fanb

er bie für i^n befonber^ geebnete Sabn jur 9Birtfam!eit. ^n erfter Sinie ent=

faltete ^. im 3)om, roo er burd; ©trau^ am X. n. SJ^rin. 1852 eingeführt rourbe.

eine geroaltige intenfioe ^anjelroirffamfeit. 3)ie meiften feiner in ^Berlin ge=

j^altenen ''^rebigten finb burd) ben ^rud in öerfc^iebenen Sammlungen oer=

öffentlid}t roorben. „3ftuf jum Jperrn", 8 ^anbe, 1854—1858; „®ie ^au^^

tafel", in brei Stbtlieilungen (1858—1863); „(Sin ^a^r ber @nabe in ^i)u

ß^rifto" (1864). ^ebe ^rebigt erfdjien wie ein aug geroaltigen 0-uaberfteinen

^ufammengefügtes ©ebäube. ©eine gewaltige imponirenbe ^^erfönlid)feit, fein

mäd}tige^ Organ
, fein in bie ^iefe be§ göttlichen SBorteö grabenber ©eift

machten jebe ^^rebigt ^offmann'g j^u einem marfanten ^^ugni^ ber göttlid^en

Sßa^r^eit. ^2tud) aufeer ber tanjel entfaltete ^. in ben oerfd)iebenften 3Sereing=

arbeiten eine im riefenl)aftc gef)enbe 2lrbeit§!raft. @§ mirb bel)auptet, ba^

^. 2)iitglieb öon me^r benn 50 S^ereinen ber mannigfadjften 2lrt geroefen,

öon oieien ber SSorfi^enbe, ba^ er oft oier unb me^r SSereine ^u glei(|er 3ßit

in ben oerfc^iebenften Stäumen feiner großen älmt§n)ol)nung il)re ©i^ungen

f)olten liefe, er felbft oon einer jur anbern 58erfammlung fdjreitenb, meift

bie leitenben ©ebanfen felbft gebenb. ©o ift e^ rü^renb, bafe ber fo niel be=

fc^äftigte ©eiftlid^e nod) am ©onntag ^3kd)mittag 3ett geraann, einen etjan»

^elif(^en ^üngling^oerein, einen 33erein üon il)m confirmirter junger Mnaben,

gu leiten. Oft l)ielt er i^nen ^^orträge, meldte freilid) leid;t über bag /i-affungl=

vermögen ber jungen Seute hinaufgingen.

3)od) nid)t ber ©omgemeinbe allein, fonbern ber gefammten eüangelifd;en

2anbeg!ird)e tarn bie non König Jyriebrid^ aBill)elm IV. geplante, oon §. in^

2Ber! gefegte 3ceugeftaltung beg ^omcanbibatenftifte^ §u gute, ^ier baute Jp.

auf ben Erfahrungen auf , bie er in ^Tübingen forool al^ ©tubent, al§ fpäter

aU (gp^orug be§ 2;übinger ©tifte^ gefammelt l)atte. ^n biefem T)omcanbibaten=

ftift, anfängli(^ in gemietfieten 9täumen, ber ehemaligen 2Bol)nung 2. %kd^^,

in ber g-riebrid}ftrafee , bann burd) bie 5)iunificenj be§ Königö Ji^iebrid) 3ßil=

l^elm IV. in bem eignen l)errlid)en ©ebäube, erbaut auf einem 2;i)eil be'S

SJtonbijiougarteng, n)eld)en ber ."Rönig für biefen Svotd hergegeben fjatte, follten

ßanbibaten unter ber Seitung oon ^nfpectoren burd) J-ortfc^ung n)iffenfd)aft=

lid)er ©tubien, Hebungen in i^rebigt unb J^atec^efe, burd) feelforgerlic^e ^au§=

befud)e bei Firmen unb 5lranfen ber 2)omgemeinbe für ben (Eintritt in§ geift=

li(ie 2tmt angemeffen oorbereitet roerben. Dr. ^. ftanb aU ©p^oru« bem

©tift »or. Sn ben gemeinfamen Sefpred)ungen über bie prattifd)e Xl)ätigfeit in ber

2lrmenfeelforge , in ber 33eurt^eilung ber ßanbibatenprebigten öffnete fid) ber

reid)e 'S'd)a1^ feiner @rfal)rungen. Seiber i)at er ben ©d)tufeftein ^u biefer

©tiftung unb 5ugleid) bie grud)t feiner unermüblid)en SIrbeit, bie Eimneifiung

ber ©tift^capelle nid)t mel)r erleben bürfen.

©inen beftimmenben (Sinflufe auf bie ©ntmidlung ber preuf5ifd)en

Sanbe^firdie ^t ^. im et)angelifd)en Dberlird)enratl) ausgeübt. 3(lg Jp.

nad) 33erlin überfiebelte, ^errfd)te in ber gefammten 2anbe6fird)e ber er=

bittertfte ^ampf über Union unb ßonfeffion. 1852 l)at öer Honig bie

befannte, ben ßonfeffionetten günftige ßabinett^orbre (itio in partes) ergeben

loffen. (^§ roar ^offmann'# Ueberjeugung, baf; auf biefem äÖege bie Union
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gefprengt unb bie Sonbe^firc^e in brei, ja fünf »erfd^iebene .^ird;en, bie fid^

unter etnanber befämpfen roürben, gefpalten roerben würbe.

dt. J^ögel, ^offtnann's 9?ad)foIger, I)at in feinem 2(uffaft über ^. in ber

^er?;og'fdjen ©nc^f'Iopäbie für proteftantifd^e Xl)toloQ,k unb kivd)z , 2. 2tufl.,

JBanb VI, 1880, bie ©rflärung mitget^eilt, mit roeldjer ^. in bie oberfte

^ird)enbel)örbe eingetreten ift: ^d) bin 3)iitglieb beg eüangelifd) = lutf)erifd}en

33efenntniffe§
, fofern id) in ber Iut()erifd)en ^ird)e ergogen , confirmirt unb

orbinirt TOurbe, füge aber Qugbrürflid) bei, bafe meine tI)eoIogifc^e Ue6er§eugung
aud) auf bie Union ber beiben SBefenntniffe füf)rt, mie fie in ber Slugsburgifd^en

ßonfeffion in 2Baf)r^eit längft befielet, baf^ bag tuti)erifd)e ®ogma blofi al§

fold)e§ unb oI)ne 9)(itaufna^me be§ reformirtcn mir ebenfomenig bea tf)eoIogif(^en

2luebrud meiner ©lauben^überjeugung barbietet roie ba§ reformirte of)nc feine

©rfüllung unb ©rgän^j^ung im Iut^erifd)en, bo^ id^ ba^er eine mirflid^e inncr=

lid;e Union beiber Sefenntniffe für unerlä^lid)e J^-orberung jebe^ berfelben er=

fenne unb nur eine et)angeHfcf}=proteftantifd)e ^ird}e in jroei 33efenntni^tt)pen,

aber nid;t ^meierlei oiiangelifd)e .^ird)en anj^ucrfcnnen roei^!

©einem (Sinflu| auf l^önig ?>riebrid) aöilf)elm IV. entftammt barum aud)

bie ßabinettgorbre oom 12. '^ulx 1853, roeldje es augfpridjt, bafe eei nie be^
Äönigg 3(bfid)t geroefen, bie Union ^u ftören ober gar auf^ufieben. ^. ^at

oom 30. 3lpril 1853, bem Slage feiner (finfüfirung bi§ gu feinem Stöbe ben

meift beftimmenben ©influ^ im et)angelifd)en Dberfiri^enrotl) ausgeübt.
Sei aller Stnerfennung aber beffen , mag §. al§ ©eneralfuperintenbent

burd) 2mebereinfül)rung non Ä'irdjennifitationen, burd) amtlid^e g'örberung non
Äird[)enbauten, burc^ ä5ermeijrung ber geiftlid)en J^räfte, burd) erfoIgreid)e 3Ser=

fud)e t)ie unb bort, rationaliftifdje @efang5üd)er burd) firdjiid) correctere gu
»erbrängen unb nieleg anbere geleiftet ^at, lä^t fid) nid)t nerJennen, ba^ oiele

feiner 9Bünfdje, ^^Uäne unb ^rojecte fo grof5en ^emmniffen unb ^inberniffen
begegneten, ba^ fie nid)t jur Slusfüljrung gefommen finb. ©elbft bie ®emeinbe=
unb ©pnobalorbnung für bie et)angelifd)e Sanbegfirc^e ^ijjreu^eng, roeldje bod^

bie eigentlidje Sebensarbeit ipoffmann'g gercefen ift, i)at nid^t al§ fein äöerf,

fonbern al§ bae 2iserf beg ^räfibenten ^errmann menige Stage nad) bem Xobe
^offmann'e burd) föniglid)e ßabinettgorbre com 10. September 1878 @efe^eg=
fraft für bie Sanbegfird^e erholten.

2Bar eg bod) bag SSeri)ängni^ Jlönig g-riebrid) 3BiI^eIm'§ IV., über ben
weiten ^erfpectioen in bie ^ufunft — ber <Rönig i)at feine fird)Iic^cn 3u=
funfteibeale rool felbft „feine Sommern adjtgträum'e" genannt — bag 9tot{)=

roenbige, bag (Srreid^bare für ben ^Dioment au^er ad)t ^u loffen. )sm eine

©t)nobalorbnung, in roeld;er bie 2aien=9fiepräfentation bae §ouptgen)id)t ^atte,

mar ber "Rönig überljaupt nid)t ju f)aben (ngl. S. n. 3fianfe, lug bem 33rief=

roedjfel g-riebrid) 2BiIl)eIm'g IV. mit Sunfen, "Seipgig 1878, ©. 857 u. a. v. D.).
Slber aud) unter bem ^sringregenten, tönig unb fpäteren taifer 2Bin)eIm, ber

^. atte^eit ju fd)ä^en nerftanb, ift eg §. nid)t gegeben gemefen, bauernbe ^n^
ftitutionen für bie Sanbegfirdje ju fdiaffen. ^ier tritt bag ^a^r 1866 mit
feinen Stnnejionen non |)annot)er

, Reffen, ®d)legroig=^oIftein
,

^inbernb ba=
gn)ifd()en. $. roünfd)te aud) bie neuen ^sroningen in bie enangelifd;e 2anbeg=
fird)e (mit 33eibe{)alt il)rer confeffionellen (Eigenarten) eingugliet^ern. 2)od)
fd)eiterte biefeg ^roject nidjt nur an bem 2i>iberfprud) ber neuen ^^roningen,
aud) gürft «igmardt, SDiinifter v. 9Jcüt)ler unb nid)t am roenigften ber ilönig
felbft fprad)en fid) für bie ©elbftänbigfeit biefer ^roninjialtird;en unb gegen
bie (Einoerleibung in bie preufeifd^e Sonbegfirc^e aug. ©benforoenig gelang eg
aud) 1870 D. ^., bie ^bee einer beutfd)en 5iationaItird;e §u realifiren. 3)ie
mtt ben fd)önften Hoffnungen oorbereitete Dctoberoerfammlung 1872, bei
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roeld;er §. nod) mit großer greubigfcit ben (i^röfinungf-gottegbienft gehalten,

i)atte ein mel^r alg blo^ ncgatineg ^Refultat. ®§ S^^ßte fic^, ba^ in atten

beutfd}en Sanbeefird^en nodj ein ftarf^porticuIareS Seben unb Seroegen t)or=

(}onben mar, ba^ biefe Äirdjen je unb je in üöllig freien Gonfercnjen (©ifenad^er

ßonferenj) i()re ®rfal)rungen Quetaufd)on roollten, ba^ fte ober feine^roegS

bereit wären, ftc^ ju einer beutfd;=et)angelifd)en -Jtotionalfirdje organifd) ^i\ vtx=

einigen.

Xag '^al)X 1866 ()atte für ^, nod; eine roeitere Sebeutung. %n ben

SBürttemberger , ber mit ben alten ^-reunben in Sübbeutfd;Ianb im regften

(and) firdjen=poIitifdjen) 3SerfeI)r geblieben mar unb ber bod; ber cpofprebiger

be§ preuf5ifd;en ^önig§ geroorben mar, ergingen nadj ben Slnriejionen SlppeU

lationen on fein ©eroiffen, bie g-orbcrung rourbe geftettt „bem .König oon ^^reuf5en

fein Unrcdjt üorjuijalten". 2tl§ r.un §. biefen S&>ünfd;en nidjt nadjfam, rourbe er

in unjäI}Hgen ^Briefen üor ben eroigen ®eridjteI)of ®otte§ geforbert, er rourbe

als falfdjer ^>rop^et, aUi },ux Ungeit ®d;roeigenber, al§ foldjer gebranbmarft,

ber ben Xold) eingefegnet, roeld;en ber Siäuber in ba§ §er5 feinet DpferS

fto^e. |). lie|3 fid) nidjt irre madjen. ©rabe biefe Singriffe befeftigten il)n in

feiner ©efinnung. „5Jieine Siebe gu ^n-euJ3en ift je^t, nadjbem \d) ben gangen

oufammcnf)ang ber preu^ifdjen ^^olitif überblide, ftärfer aU je. 2}odj unferc

^[ufgabe ift e§, burd) Siebe gu erroibern, roa§ an un§ gefehlt rourbe." DDiöge

rcdjt balb", fo fdjreibt er am 5. 5coüember 1866 prop^etifd) an feinen ^reunb
geller in 2Binnenben, „bie l^er§Iid;e ©intradjt roieberf)ergeftellt unb möge unfer

S}eutfd)Ianb werben, roa§ es fein fott, ba§ fd;Iagenbe .^erg ber ßfiriftenfieit,

ba§ ftarfe |)er§ Europas". 2(us biefer feiner eigenartigen Stellung l)erau§

füllte fidj §. berufen, gur 3Serfö()nung unb Ginigung beg Sübeng unb 9Jorben§

eine 3eitfd}rift Ijerauejugeben. 1868: „'aDeutfdjlanb einft unb iel3t im Sidjte

bes 2Borteg ©otte^", 1869: „(Suropa im Sicfjt ber äBe(tgcfdjid)te" unb non

ba eine periobifdje ^^itfdjrift „3!)eutfd;Ianb", roeldje freilid) nur furzen Seftanb

^tte. 3" biefer 3eitfd)fift befjanbelte ^^. nidjt nur firdjlidje unb !irdjen=

politifd)e fragen. 53ceift feiner Aeber enlftammen Seiträge üu§> anberen

roiffenfd)aftlid;en ©ebieten, roie ber (i'rbfunte, ja ben 9caturroiffenfd)aften ent=

nommen. (Sin Sluffa^: „®ie (Srbfunbe aU beutfd;e 9i^iffenfd)aft" fanb fo feljr

bie freubige ^uftimmung bes bet'annten ©eograpljen ^'etermann, ba^ biefer e§

burd)fe|te, ba^ in ben unroirtf)lid;en d'isgefilben am nörblid;en ^>oIarmeer in

ber 9cä()e be§ Aap Sißmard ein 33crg ben '^lamen .'poffmann nadj unferem

3:iieoIogen er[)alten I)at. ©s oerfteljt fid; »on felbft, ba|5 SBil^elm .v3. bem
Slnbenfen gricbrid) Sß]iU)eIm'g IV., feines oon iTjm fo t)odjgefd)ä§ten unb meift

fo oöttig oerfannten preu^ifd;en i^önigs and) litterarifd) ein ©enf'mal fe§en

mu^te. 2)ag ift gefd}ef)cn in einem Sluffa^e: „2)eutfdj[anb einft unb je^t",

Ijier »erroeilt er ausfüfirlidj bei ber ©egenroart unb giebt eine eingetjenbe, burc^

eigne Slnfdjauung bereidjerte 3)arfteIIung biefe§ feinet töniglidjen ©önnere.

Unter bem S^itel: „Qin grof^ec^ Äönigeleben" l^at er bann in einem anberen

2luffa^ biefer ^eitfd)rift ein umfaffcnbes STjarafterbilb ^önig A'riebrid) 2Si(=

^elm's IV. gegeben. (inbli(^ ift nad) ipoffmann'e 2'obe ein 3>ortrag, ben er

über Ariß^i^idj 2i>iÜ)elm IV. get)alten, nod; üeröffontlid)t roorben. 2lud; I)at ^.
eine gro^e 3a^^ »on 2(uffä^en in ber oon ber eöangelifd;cn Sllliaiig unterftü^ten

Dienen eDar.gelifd;en Slirdjenjeitung, roeld;e feit 1859 »on ^l^rofeffor 3)ie{5ner

herausgegeben rourbe, oeröffentlidjt.

9üd;t oI;ne mannigfad;e (Snttäufdjungen finb .^offmann'S le^te ^al^re ge=

blieben. Stctenmä^ig fte()t es nid;t feft, roie ^. in ber ^i6ciplinarfad;e gegen

ben ^srebiger Spboro, roeld^er roegen 3rrlel;re com berliner ßonfiftorium feineg

SImtes entfe^t roorben roar, oom eoangelifdjen Dberfird;enrat[) aber roieber ju
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feinem 2(mt jugelaffen tourbe, im Dberfird^enratl) feine ©timme abgegeben l)at

Qebenfallg §at biefe ©i^ung , an ber tljeilsune^men i^m ber Slrjt ftrengftenö

ocrboten ^atte, bem fdjon längere 3eit ^erjfranfen bcn Xobe^ftofj gegeben.

2lm 28. 2(uguft 1873 ift §. feinem §er§Ieiben erlegen.

§. ift roieber^olt »erlieirat^et geroefen, s^ile^t mit ©räfin ©örli^, beren

Später einft ba§ roürttembergifdje ^orntljal befeffen. ©ine gro^e ^inberfd^aar

mar biefen üicr @^en §offmann'§ entfproffen.

Unter ben ^orträt§, meldte bie §autrelief§ an ber ©iege^fäule in Berlin

üon ®rofe'§ ^onb barbieten, erinnert bie marfante ©eftalt be§ ®eiftlid)en,

ber ben auSjielienben .Kriegern ha§ l^eilige 3Ibenbmal)l fpenbet, aud; bie !ünftigen

©efc^ledjter an ben Dber^ofprebiger D. 2öill)elm ^offmann.

Sebcn u. S>irfen beg Dr. £. %v. 2Öin}elm ^offmann aug ber g-eber

be§ @ol)ne§ Lic. 5larl ^offmann, ©uperintenbenten in g-rauenborf. 2 Sbe.,

»erlin 1878. — SBil^elm 33aur, 9f?ecrolog, Dieue dv. ^.=3eitung, 1873,

9ir. 43—49. — 9t. i^ögel in 9tealenct)!lopäbie für prot. St^eol. u. ^ird^e

»on ^erjog u. Pitt, 2. Slufl. 6. S3b., 2eip§ig 1880. — Dr. phil. 3Keufel:

5!irc^lic^el .^anbleEÜon, III. Sanb, ©. 224 ff., Seipgig 1891 (in biefem

2lrtifel ein befonberg fd^arfeg Urtl^eil ber 9Birffam!eit 2Ö. .^offmonn'g au§

ber ^eber feinet eigenartigen 33ruber§ ßliriftop^ ^. au^ ber ©übbeutfdjen

Söarte). — ®ie ©ntroidelung ber eoangel. Sanbegfirdje feit ber ©rridjtung be§

dv. Dberfird;enrat^e§ , ^Berlin 1900. ©benfo im Sluffa^ beg ?5^reiferrn

t). b. ®ol§: S^m 50 jährigen Jubiläum be§ @. Dberfird^enrot^eg in ^^reu^en.

D. 0. 9lan!e.

^öffor^: ^so^onn ^eter 3"Iiw^ <^v 5« 2(ar^ug in ^ütlanb am 9. 3e=

bruar 1855 geboren, ftubirte 1873—78 in ^open^agen allgemeine unb nor=

bifd;e ©prad^roiffenfdjaft, fe^te feine ©tubien, ouf bag litterargefc^id^tlid;e

©ebiet übergreifenb, in Berlin unb ©traf^burg 1879—83 fort unb roirfte feit

1883 alg 8el)rer ber norbifd)en ^f)ilologie unb allgemeinen ^^lionetit an ber

^Berliner Uninerfität. ©d)on nad; fed;g ^o^ren unteibrad^ förperlid)e unb
geiftige ©rfranfung feine S£^ätig!eit, unb 1893 muf3te ber Unf)eilbare eine

2tnftalt in Söeftenb bei ^Berlin auffuc^en. S)ort trat ber Xob am 12. Slpril

1897 ein.

^. ^at eine, tro^ bem befc^eibenen Umfang feiner ©d;riften, oielfeitige

unb ber 9ßiffenfd)aft roie bem $?itteraturleben erfprie^lid)e ^irlfamfeit geübt,

^u einer 3eit, als bie üergleid;enbe unb germanifd)e ©prad;forfd;ung in fräf=

tigern Sluffdjrounge raar, ^atte §. non SJJeiftern roie 23ill)elm 3:f)omfen,

J^onrab ©iglafon, Subüig SBimmer unb befonberg aud; im Stugtaufd^e mit
bem genialen 2(ccentforfd)er JTarl SSerner bie entroidfelte 93tetI)obe ber Sautle^re

unb grünblidje lienntni^ ber altnorbifc^en ©prodjform erroorben, roo^u fi(^ bie

ftarfe 2lnregung ber 33rüde'fd;en Sautpl}9fiologie gefeilte, ©o fonnte §. einer=

feitg bag plonoolle ©ebäube S3rüde'g mit neuem 33eobac^tunggftoffe ftüt^en

unb burd) ftrengere 58erfolgung ber ©runbgebanfen berid^tigen, anberfeitg in

ber norbifdjcn ©rammatif eine lebenbigere, über bie ©d^riftjeid^en l)inaug=

bringenbe Se^anblung ber Sautprobleme gur ©eltung bringen. «Später roibmete

fid) ^., üon £arl 9J(üllenl)off mäcl;tig angezogen, ber @bbaforfd;ung, oorjugg«
roeife oon ber tejtf'ritifd;en unb mtjt^ologifdjen ©eite. 2)er il)m eigene ©rang
nad) folgerid)tiger 2)urd}fül)rung einfad^er ©efidjtgpunfte , uerbunben mit ber

angeborenen gä^igteit beg bic^terifc^en 9kd)fü^leng, führte ^ier ju ftar! per=

fönlidjen, mel)r anregenben alg abfdilie^enben 3lrbeiten. 9todj me^r alg burd;
bag gebrudte ^at ^. burc^ bag münblic^e 2Bort, alg Se^rer, ^u ber 2lug=
breitung ber altnorbifd;en ©tubien in 2)eutfd)lanb beigetragen unb bem ©treben
mehrerer ©d)üler bie 9tic^tung gerciefen. 2lud; ben neueren 2itteraturen
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TOanbte §. feine f^arfe 33eobad)tungggabe ju. @tne 2(bl^anblung über §ol=

berg'g ^omöbten ru^t auf einem tecf)mfcf)en 5ßer[tänbni^ bramattfc^er ^id^tung,

ba§ fid) and) an g^ran^ofen unb Spaniern gefdjult l)atte. -Die^r unb me^r
aber trat ^enrit ^bfen i)zi ö. in ben SSorbergrunb. ^n ben lebhaften Iittera=

rifdjen kämpfen ber 1880er ^af)re roürbigte ^. in ^b^in ben grofeen ftiloollen

Sflealtften, ben öerjenSfünbiger ol)ne conüentionelte ^f)rafe, ben Eroberer be#

J^eutigen bürgerlid^en Seben§ für ba§ ernfte «Sd^aufpiel. 3(U Ueberfe^er unb
im perfönlidien Umgang mit ?Diännern ber ^^reffe unb ber Sü()ne trtirfte Jp.

erfolgreid; für bie Einbürgerung be« Siorroegerg in 2)eutfd)Iani). hierbei mie

in feiner fonftigen n3iffenfd}aftlid)en unb gefellfd;aftlid;en Stellung roar e§

^offor^'g bänifd)e ^erfunft unb ®eifte§art ,^ufammen mit feiner Toarmcn

@mpfänglid;!eit für ba§ beutfdje SSefen , ma§ feinem furjen SebenSlaufe bie

Prägung unb bie befrud^tenbe Äraft oerliel^.

^offor^'g älbl}anblungen namentlid; im %xUv for norbi§! ^ilologi 1

u. 2, «Ru^n'g 3eitfd)r. 23.' 25, 3f. f. b. 21. 22. 26, (Bött. gel. 3lnj. 1884;
„^rofeffor SieoerS unb bie ^rincipien ber Spraci^p^i)ftologie. ©ine @treit=

fdjrift", S5erlin 1884; „^änifdje Sdjaubü^ne" (mit ^oul Sd^lent^er), 33erlin

1888; bie 2(uffä§e jur @bba gefammelt u. b. X. „©bbaftubien", Berlin 1889.

^n ber üon .§. begrünbeten „^fJorbifc^en ^ibliot^ef" rühren uon il)m felbft

E)er bie lleberfe|ungen non ^bfen'ö „5'I^öu nom 9)(eere" unb @bö. S3ranbe§'

„Sefud/'.

9?e!rologe .l^offorp'^ boten: Henning in ben Acta Germanica 1898,

^eu^ler im 2(rfir» 14, 91. 93i. ^Jteper im ®oetl^e=^a^rbud) 19, ^nioroer im
DJkgajin f. Sitteratur 1897, Sf^anifd; im 33iogr. ^a^rb. 2.

2(nbrea§ §eu§ler.
^Öjfen: ©uftao üon JÖv nationalöfonomifd;er Sd;riftfteller unb öftere

reidjifd)er Staatsmann. @r erblidte am 14, ^uli 1811 ju .Hattingen in ber

©raffdjaft 3)iarf, al§ So^n eine§ n)ol)lf)abenben Kaufmanns, ba§ Sid^t ber

SBelt. ^en erften Unterridjt erl)ielt er in ber i^olfgfd^ule feines ®eburtS=

orteS unb in ber Sürger= unb ®en)erbef(^ule ju §agen. Siebjel^n ^af)re alt

trat er in baS Pionier* unb ^ngenieurcorpS ein unb rourbe in bie oereinigte

^ionier= unb 2lrtilleriefd;ule in Serlin aufgenommen, in roeld;er ber ©runö
ju feiner weiteren roiffenfd)aftlid)en SluSbilbung gelegt rourbe. 'Oiac^bem er

^iefe Schule abfoloirt l)atte, tarn er als Dfficier in oerfd^iebene ©arnifonSorte.

2)er ©ienft in ber 2lrmee genügte it)m jebod) nidjt, unb ba il)m biefer roenig

§u t^un gab, oerlegte er fid; mit großem ©ifer auf üolfSn)irt^fd)aftlid)e

Stubien. ^n einer ju Sat)n ftattgefunbenen öffentlid;en iserfammlung fam

eS jmifdjen i^m unb bem StegierungSoertreter ju einer t)eftigen 2(uSeinanber=

fe^ung über ?yragen ber STageSpolitit. Darüber in Untorfudjung gejogen,

rourbe er §ur JeftungSl^aft auf bem @^renbreitftein oerurt^eilt. 3)iefe un=

freiroiHige 5Jiu^e oerroenbete er ^um eifrigften Stubium ber fpanif(^en Spradje

unb freigeroorben , begab er fid; auf bie pi)renäifd;e .s^albinfel. 3)ort trat er

in bie 9lei^e ber ^eerfd^aren ein, n)eld)e für bie Sad;e ber Königinnen 6^ri=

ftine unb ^fabetta (6l)riftinoS) t'ämpften unb ftanb gegen bie Karliften im

gelbe, Dod^ nur furje 3eit blieb er als greiroittiger im ©eneralftabe in

S^aoarra unb in ben baSfifd;en -^rooinscn. lieber 9Jiabrib unb burd) 2(nba=

lufien, Portugal, ^oHanb, fel)rte er nad; Deutfdjlanb ,^urüd. 'Oiun roar er öa

als ^ournalift t^ätig, gerietf; aber balb roegen einiger »on i^m »erfaßten, in

beutfdjen Rettungen erfdjienenen 2luffä^e, in roeld;en er bie bamaiS ()errfd^enbe

9teaction befämpfte, mit ben preufjifdjen @erid;ten in ßonflict, roelc^e it)n

(g-rü^ja^r 1838) in Berlin oerliaften lief5en. @r rourbe einer longroierigen

Unterfud)ung unterzogen; roäljren? biefer »erfaßte er fein erfteS SBerf:
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„2:irocinium eine€ beutfdjen Dffijierg in Spanien", 4 33änbe, «Stuttgart

1841/42. 2(u& bem ©efnngniffe entlaffen lebte er furje 3eit in @rlanf(en,

bann in ^Dcündjen unb SlugSburg, ido er in bie 9tebaction ber „2lIIgemeinen

3eitung" eintreten rooHte, al§ i§m 1841 ber 2lntrQg gefteKt rourbe, bie 3fte=

raction ber „9i^einifdjen Leitung" ju übernehmen, ^r folgte biefem Stufe,

Micb aber nur einige 9)tonate in biefer Stellung unb unternat}m gröjsere

Steifen , um bie Sänber oon Sßefteuropa fennen ju lernen. 9cad; 2tug§burg

5urüdgefef)rt, mar er, jebodj nur fei)r furge 3eit, in ber 9tebaction ber „3111=

gemeinen Leitung" tfiätig. Si§ 1847 lebte er gurüdgegogen, nur mit Iittera=

rifdjen Strbeitcn befd;äftigt. 2)a erfc^ienen au^ feiner g-eber in rafdjer J-oIge:

„S)er beutfdjc ,3oIIt)crein in feiner "Jortbilbung", Stuttgart 1842; „@rn)eite=

rung bcg bcutid)cn i}anbel§ unb @inf(uffe§ burd} ©efettfdjaften, 33erträge unb

Slnfieblung. 93iit befonberer 9fiüdfid)t auf bie ©rridjtung einer fübbeutfdjen

^janbelä^ unb ßolonifation§=@efellfd)aft", Stuttgart 1842 ;
„Belgien in feinem

^erl}ä[tni|5 gu Aranfreic^ unb ^eutfdjlanb mit Segug auf bie %xao,t ber

Unterfdjeibunggjölle für ben ^offnerein", Stuttgart 1845; „@nglanb§ 3«=
ftänbe, ^^oIitit unb 93iacJ^tentroidIung. 9)(it 58egie[)ung auf ^eutfdjlanb",

2 2:^eile, Seipjig 1846_, unb „3>Iaemifdj=S3elgien", 2 Sänbe, ^Bremen 1847.

'^m S. 1847 arbeitete |)., bod; nur burc^ fed)§ 9}ionate, in ber Siebaction

ber „3)eutfd)cn Leitung"; 2(nfang§ 1848 {)abiiitirte er fid) al§ '^^sricatbocent

an ber llninerfität ^eibelberg unb fing an, focial=öfonomifd)e SSorlefungen ju

I}alten. 3)a brad) ber ^Rärgfturm loö unb roarf §. auf ein anbere§ ©ebiet

ber SBirffamfeit. Seine engeren Sanb^leute erinnerten fid) feiner unb aH eg

^u ben 2yo[)[en für bie beutfd}e 9iationaIüerfammIung fam, erfor iljn ber

Kreie ^agen in ©eftfalen jum 2lbgeorbneten. Dbrool Jp. groei Wlal wegen
.^unbgebungcn in äi^ort unb Sd)rift gerid)tlid) mar nerfolgt roorben, mar er

bod) üon gemäf3igter ©efinnung, blieb aud; im ^sarlamente biefen 3lnfid}ten

treu unb faf^ in ber ^auls!ird)e im Zentrum, dx fud;te auf bem n)irtl)=

f(^aftlid;=politifd)en ©ebiete »ermittclnb ^n roirfen unb mar im t)ölferred)tlid)en

2(ußfd)uf? für bie ©rlialtung ber 9ieid)ggrensen tl)ätig.

^n g-ranffurt lernte Äarl Subroig r. 33rud (fpäter greil^err unb öfter=

reidjifdjer 93(iniftcr), ber fid) bort aU 2lbgeorbneter unb Senoflmädjtigter ber

faiferlidjen Stegierung beim 9i{eid}§r)ermefer befanb, |). fennen unb al§ grünblid)

gebilbeten 53iann, tüdjtigen Sd^riftfteller unb ^^ubliciften fdjö^en; unb nadjbem
53rud Jpanbelöminifter im Äaiferftaate geroorben mar, berief er Dctober 1849
.§. aU 93(inifterialfecretär in fein Steffort, in bem er fd)on 1850 jum Sectiong=
ratl)e üorrüdte, unb fpäter in gleid)er ©igenfdiaft in ba€ ^inanjminifterium
nerfe^t rourbe. Qn feiner amtlidjen Stellung unb auf publiciftifd)em SKege
mar er eifrig für bie ^anbelöpolitifdje ©migung Defterreid)g mit 2)eutfd)lanb

bemüht. Sein erjter 2lrtitel über bie öfterreidjifd;=beutfdje 3off= «"^ §anbelg=
einigung mar fd)on am 26. Dctober 1849 in ber Söiener Leitung erfd)ie.ncn

unb fonb allfeitige 33eadjtung. 9tad}bem 33rud in feinen ®enffd)riften com
30. 3)ecember 1849 in gleidjem Sinne anregenb unb maf^gebenb fid) aug=
gefprodjen ^atte, nerfafete ^. eine Slei^e non 2trbeiten, meldje bie ©runb=
gebanten beg a)(inifterg meiter auefüljrten unb roeldje in ber non ^. rebigirten

3eitfd)rift „2luftria", aber auä) in ber StugSburger SlUgemeinen Seitung unb
m ßotta's 3)eutfdjer 3:siertelial)rfd)rift »eröffentlidjt mürben. 2(udj ben übrigen
inneren 2lngelegen^eiten Defterreidjg menbete ^. feine litterarifd^e ^Ijätigfeit

,iu. 2ll6 g)citglieb ber a}cinifterialcommiffion "für bie (Solonifation Ungarn^
nerfafete er bie Sd)rift: „®eutfd)e Slugroanberung unb golonifation mit §in=
bltd auf Ungarn", äisien 1850, als g)iitglicb ber f. f. Staat§prüfung§=
commiffton bie 33rofd)üre: „lieber baö Stubium ber 3ted)tg= unb Staat^^
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tniffenfd)aften mit Sejug auf bie Üieugeftaltung be§ polieren llnterrid^te§ unb

bic ©taotgprüfung in Cefterreid)", 95?ien 1851. SDie auf \i)n gefallene SBa^I

^um i^erroaltunc-^c^ratfie ber öfterrcid)ifd)en ßrebitanftalt für .^anbel unb ®e=

roerbe mag i()m 5>eronIaffung gegeben ^aben ^ur 3lbfaffung ber Unterfud)ung

:

„Die öfterreid)ifd)en ^'i^^J^^Pi^obleme bejüglid) i&ant , 5?aluta unb Defizit.

5'on ®. §.", Seip^ig 1862. @r fud)t bar^ut^un, ba^ cor allem bie 'i^aluta

{)ergeftettt werben muffe unb erft bann Crbnung im Staat^^au^^alte erhielt

roerben fönne; fdjließlid) unterjie^t er bie neueften mtnifteriellen 5vinan,5t)or=

lagen einer eingef)enben ^'rüfung. <Bd)on 1849 [)atte er in 5"i^ö"^f"i^t a. Wi.

eine populär gel)altene naticnalöfonomifd)e ßeitfdrift l)erau0?iugeben oerfud^t:

„i^olteroo^l. ^Ifonatefdrift für feciale unb politifdie ^Reform", oon ber jeboc^

nur ein .f>eft »eröffentlid.t morben ju fein fd;eint. Cefterreidnfd)en 3>er^ält=

niffen waren ferner gewibmet: „Die ^Reform ber birecten S3efteuerung in

Cefterreid) auf ©runb ber 2lnträge be# f. f. Jvinon^minifteriumg", 9Bien 1860

urb „Die (Steuerreform in Cefterreid)", 2i^ien 1864, beren 93(Otto: „Sßolf$=

irirtl)fdjaftlid)er ©eift, nidt 5s"i§fali§mu6
, foff bas Steuerroefen burdibringen,

jener befrud)tet bie Steuerquellen, bie biefer nur au§?,ufc^öpfen fudt" ^n^alt

unb S^arafter ber gangen Sdrift jum 2lu§brud bringt. 2(l§ bie gali5ifd)e

.ttart=2ubroig=S5a^n gegrünbet mürbe, mürbe 'o. in ben S?ermaltung§rat^ ber=

felben geroäfilt unb roirfte aud) l)ier tl)ätig unb einflu^reidi.

^n feiner amtlidjen Stellung mürbe er Jsum |)ofrat^ beförbert unb es

l)eifet, bafe i^m nad bem Tobe Srucf'# (23. 3lpril 1860) bae ^ortefeuitte ber

Jvinan^en angeboten roorben fei, er e§ jebod) abgelel)nt liabe. Der Selbftmorb

biefe? feine^^ ©önner^ unb /S-reunbe§ fdeint einen tiefen fc^roer brüdcnbcn

ß'influ^ auf .'o. geübt ju l)aben. Dicfe .^ataftropl)e, fomie überl)aupt bie ser=

rütteten ^^erl)ältniffe be§ öfterreidiifdien ^aiferftaatee im ^nnern , bie immer

me^r fic^ fteigernbe (Spannung jiroifd)en ben beiben beutfd)en ®rofemäd)ten

(1865), beven einer er burd) ©eburt, ber anberen burd) Sebeneftellung on=

gel)örte, oeranla^ten i§n frü^jeitig in Stuljeftanb ju treten, in bem e§ if)m

gegönnt mar, nod) burd) länger al« 3;raei ^al)rgel)nte gu leben. 2luf,er

miffenfdiaftlidien Stubien, bie er nod) immer eifrigft betrieb, befd)äftigte er

fid) nun aud) noc^ mit ber Slbfaffung fdpngeiftiger (Sd)riften: „©d^er^i unb

(frnft", bramatifc^e Spiegelbilber beg mobernen ^eben§", „Der (Sallomane",

i'uftfpiel in 2 Slcten , „Der nielbefdäftigte ^Jcinifter", Suftfpiel in 3 3lcten,

„Die fociale Aiage", S^itl'il^ '^ 5 Slufgügen, u. a.

Die ikrbienfte , bie ^. um unb in Cefterreid) fid) erroorben , mürben

namentlid) baburd) anerfannt, baf; ^aifer Aranj ^of^P^) I- i^" i" ^^^ 2(bel=

ftanb erl)ob; ee gefd)al) bie^, mie e§ in bem 2lbel§biplome fiei^t, für bie

Sieformen in ber (^eroerbcgefe^gebung, im ^^^oftroefen, in btr 3ott= unb Joanbelg=

politif, für ben ,Sollanfd)lu^ an Deutfdlonb, für bie Semüt)ungen ^^ux ßoloni=

firung Ungarn?, für bie 9ieform im 9Jiünsroefen, juv Sßieberl)erftetlung ber

isaluta unb 9iel)abilitirung ber 9iationalbanf, in meldten Stngeleaen^eiten er

tl)etl^ anbal)nenb, tl)eil§ burdjfül)renb erfolgreid) tl)ätig gemefen.

Wiü ber innigften Sbeilnalime begleitete .^. ben .^»elbenfampf ber Deut=

fd)en gegen Aranfreid) (187071) unb begrüßte jubelnb bie Siege feiner 2anbe§=

genoffen. @r mar feit 1847 mit iawxa Siappolb, ber Tod)ter einer 2tug§=

burger ^^^atricierfamilie t>e.rmäf)lt, mit ber er in ungemein glüdlider @^e

lebte; fie ftarb einige 3al)re oor il)m gu 'Jieapel unb rourbe bort beftattet.

^. mar, mie fic^ au? ber 33etraditung feine? i'eben^laufe? ergibt, 2(uto=

bibact unb bal}er ein seif made man , mufe aber aU einer ber bebeutenbften

''^Uibliciften feiner ^eit begeid^net roerben. ©in fefter guoerläffiger ß^arafter

jeicftnete i§n au§ unb er befaf, bebeutenbe? Crganifationgtalent. Seine 2lr=
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beiten auf üoIfln)irtf)fd)aftIicf)em ©ebiete, befonberö im ^anbelgfad^e rouröen

allfeitit}, oon prattifd)er unb von iviffenfdjaftlidjer ©ette, a(§ toerttjoott unb

auf [treng ratffenfdjaftHdjem ©runbe rui)enb anerfannt, befonberg bemcrfeni=

raertf) ift aud; feine burd) Steifen erröorbene <(lenntni^ ber politifc^en unb
lüirtljfdjaftlidjen 58ert)ältniffe ber Sänber 2Beft= unb 'JJiittekuropa^ unb fein

ric^tigeg Urt^eil bttrüber. @r roar (Sd)u§§öIIner, al\o 2ln§änger ber 2et)ren

g^riebrid; Sift'g. ®r ftarb 78 ^afjre alt im ©ommer 1889; teftamentarifc^

. §atte er angeorbnet , 'oa)^ fein Seid^nam in ®otf)a »erbrannt unb bie Slfc^e

nadj DJeapel gebrad)t werbe, roo bie Urne in ber ©ruft ber i^m roenige ^atjre

i)ori)er entriffenen ©attin beigefe^t rourbe.

aSurjbad;, 33iogr. Sej. IX, 99. — ilöln. Leitung 1889, 3ir. 228.

Jrang ^Iroof.
^OCflcr: ^arl Slbolf Sonft antin Stitter ü. Jp., §iftorifer, mürbe am

26. (nidjt 27.) ^J^är;;; 1811 ju 9Jiemmingen, ber früheren freien 9teid^gftabt in

Sa^erifd^'Sd^roaben
,

geboren, infolge ber mieber^olten 2Serfe|ung feinet

3Sater§, eine§ l^o^en ©eridjtgbeamten, roeld)em gebiegen gebilbeten unb mai)x=

^aft oorne^men, mobern benfenben ^OJtanne ^. big an bie ®d;roette beg

3Jiannegoltere Stnregung unb ^alt ^u banfen Ijatte, befudite er bie ©gmnafien
p 3)iünd)en unb £anbgf)ut; in le^terer 6tabt I)örte er jung bei ^i). ^. J\aü'

merager, bort -^rofeffor für @efd)id}te unb ^f)ilofop^ie am £t)ceum, ^orleiungen.
©eit 1828 mibmete er fid) anfänglidj juriftifd)en, bann me^r unb me^r gefd;ic^t=

Iid)en ©tubien mit ben fprac^miffenfdjaftlidjen unb befonberS pi)iIofop^ifd;en

Stugbliden, meldje bie 9iid)tung ber älteren 9Jtünd)ener i)iftorifd;en ©djule unb
i^r romantifd^er ©runbjug mit fidj bradjte. S}. ift biefer 9tid)tung §eit(ebeng

innerlid) treu geblieben, fo roie eg bei einem ©djüler üon ©örres, X^ierfc^,

^Döttinger, Sdjeffing — biefer übte ben ftärtften (Sinftufe auf i^n — nic^t

anberg ^u erroarten. Sluggebreilete Seetüre gefd)id)tlidjer, pf)ilofop§ifdjer,

poetifdjer Strt für Slltert^um unb Dcittelalter, baju ber erlangbaren neueren
^iftorifd)en 58üd;er t^at il)r Uebrigeg, um §. frü^ mit einer 3-ülIe oon
Äenntniffen unb einem weiten 33li(! in äÖelt unb Aad^litteratur auöjurüften.
©0 promooirte er fd)on am 1. ^uni 1831 sui" ®octor ber ^^ilofop^ie „lieber
bie Slnfänge ber griedjifdjen @efd^id;te", bilbete fid) aber im frei eru)äl)lten

^•adje an ber Unioerfität ©öttingen Dctober 1832 big g-ebruar 1834 noc^

fort; bie „©efdjic^te ber englifdjen 6it)illifte" (1834) ift bort entftanben. SBie
I)ier fo nu|te er barauf big ©eptember 1836 ein baierifc^eg ©taatgftipenbium
beftimmungggemä^ gu einem Sefud^e ^talieng, roc er in ?yloren§ unb 9tom
QueUenftubien oblag, ^iadjbem bag ©tipenbium »erlängert roorben, teerte ^.
mit reid)er Stuöbeute für allgemeineg unb fpecieHeg JJBiffen ^eim, 25 ^a^re
alt, ein 9)tenfd) mit feften Slnfc^auungen. 2)er 33ater mar geftorben unb fo mu^te
ber a)cittellofe auf aöunfd; beg Jlönigg oom ultramontanen 3}iinifterium 3(bel
bie 3flebaction ber officiellen „^3}iünd)ener Leitung" übernel)men, mil<i)i g-unction
er jebod) md) roenigen ^al^ren aufgab. (iv Ijatte fid; nämlid) am
13. Januar 1838 an ber Unioerfität 3Jlünd;en alg ^^rioatbocent für ®efd)id)te
^abilitirt, rourbe bereitg 1839 au^erorbentlidjer, 1841, nac^bem fein ^uö) über
„®ie beutfc^en ^:päpfte" (2 «be., 1839) erfdjienen, orbentlid)er ^rofeffor, 1842
auc^ orbentlid^eg 3)citglieb ber fgl. baier. Slfabemie ber SBiffenfc^aften bei beren
l)iftorifc^er ßlaffe unb ift beim STobe bog ältefte Slfabemiemitglieb geroefen. ©ine
9lei^e jiemlic^ fdjnett folgenber 2{rbeiten, bie t^eilroeife, roie „i?aifer griebrid) IL"
(1844), ^arte anticlericale Eingriffe erfuhren, ^leigte il)n fic^ alg g-orfd)er
tmmer mel)r oon ©örreg roie ©d)eaing nun befreien, beren ©eift i^m afferbingg
ma^gebhd; blieb. Uebrigeng befeftigte fid) feine ©teffung, auc^ alg begeifterter
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Se^rer, ftetig. @in glü(flicf)e§ ^eim unb ^-amilienlekn ^otte er burd^ bie

@!)e mit ber geifteioertoanbten ^fabetta ipofmann begrünbet.

SDa trat in ^öfler's ^afein eine einfc^neibenbe Sdjicffal^roenbung burd)

bie 1846 in Saiern ent[tanbenen ^erroürfniffe, bieben oorläufigen 3lbfd)fu§ einer

in fc^arfen ©egenfä^en rour^elnben ©ährung bilbeten, jebod; burd; bie 2(ffaire Sola

5)conte5 jum SluSbrudie führten (f. 2(. ^. S. XIX, 525 f.). ^. folgte nur bem 2lu§=

brud innerfter Ueber^eugung mit ber ^enffd)rift „ßoncorbat unb ßonftitution^eib

ber 5lot^oIifen in 33aiern", bie er Slnfang 1847 üeröffcntlid^te. SDie Ungnabe

^önig Subroig'g I. traf i^n, wie bie roiberfpred^enben (Sollegen feiner 9tidjtung

^öHinger, @. ^^illip§, Safaulj. ^f)n befonber§ fd)n)er, benn e§ roarf i^n ein für

alle Mak au§ ber Uniüerfitätgprofeffur im SSaterlanbe, al^ ba« 5)(inifterium

2lbe( am 26. W^i'dxi, 1847 plö^lid) , o^ne Eingabe oon ©rünben, ^öfler's

^enfionirung oerfügte. ^m ^uli reactioirte man i^n aU ^rei^arc^ioar in

SBamberg, roo er fidi mit gerool^ntem (lifer nunme{)r grünblic^en frönfifd^en

©tubien Eingab: bie „Ouellenfammlung für fränfifd;e ©efc^id^te" (4 33be.) ift

feit 1849 (—52) nod^ in Sßa^reutf), bie „?frän!ifd;en ©tubien" bagegen (1—5,

1850/53) fd^on in üSien erfd)ienen. 'iS)a^u famen bie ©djriften „Saiern, fein

JRedjt unb feine ©efdiic^te" (1850) unb „lieber bie poIitifd)e Sieformberoegung

in ieutfc^Ianb im lijtittelalter unb ben 2(nt^ei( 33aiern§ an berfetben" (1850).

2tud) begann 1850 fein breitbeilige§ „Se^rbud) ber affgemeinen ®efd)ic^te", ba§

big 1856 al§ '^ieubearbeitung be§ ^Bre^er'fc^en (jerauSfam, aber oielfac^er

aJii^biffigung begegnete. 2)amal§ ^at fid^ §. aud^ ber (grforfd^ung ber {)0^en=

joffern'fdien ©efc^idjte jugeroenbet, unb fo entftammen benn biefer ^eriobe feine

Sluffinbung ber älteften politif(ien Urfunbe be§ ^aufe§ ^o^enjoffern, bie

Verausgabe ber 2)enfn)ürbig!eiten be§ 3ftitter§ Subroig oon (S^b, fd^lie^Ii(^ aud)

bie erft 1867 in ®rucf ausgegangene ^3J{onograp^ie über „Sarbara, 93?arf=

gräfin oon Sranbenburg". 'Diittlerroeile aber roar ©raf Seo ^^un, in feinem

^eftreben nad^ ^Neuregelung be§ öfterreid^ifd^en UnterriditSroefenS, auf §. auf=

merffam geroorben unb fo rourbe biefer, roie im SSorja^r an bie 9Biener

Uninerfität fein SonbSmann Dgcar 5i^eif)err ». 9ftebroi| 185152 an bie gu

girag al§ OrbinariuS ber @efc^id)te berufen. Si§ 1882, b. ^. bis ju ber für

öftcrreid^ifdje ^od^fc^uUelirer ?;uläffigen SllterSgrenje, ^at §. an biefer älteften

alma mater beutfd^er ^unge, eine ^auptjierbe, mit ftärffter Eingabe ber gangen

^serfönlid)feit geroirft. 3unäd)ft mar er ein mufter^after ©ocent, ber feine

engere ^flid^t als 2ef)rer ber afabemifc^en ^ugenb ungemein ernft na^m unb

feine ©d^üler, namentlid; in bem burd^ i^n gegrünbeten „^iftorifdjen ©eminar",

nid)t nur ju ftrammem Setriebe ber gef(iidf)tHd}cn ©tubien, ben bie ganje ©ee(e

tragen muffe, anleitete, fonbern fie aud^ als älterer SSertrauter, A'örberer unb

©önner berieti), ftetS hilfsbereit, roie überhaupt §. ein burdjauS oerlä^Iid^er

?^reunb, nid^t blofe mit SBorten, jeberjeit geroefen ift.

^m 3wfa"^o^e"f)on9e mit biefer ^yürforge für feine Stubenten ftanb

^öfler'S leb^aftefter 2tntf)eil an ber ^Reform ber ^rager afabemifd^en Drgani=

fationen. ^m bö^mifc^en Sanbtage, in bem er feit 1865 fa^, gef)örte er ju

ben ?yül)rern beS beutfd)=bö^mifc^en 3roei9^ ^er fogenannten 2?erfaffungSpartei

unb roar, mit auf ©runb feiner »oranliegenben 5?eröffentlid)ungen, roeld)e roir

unten nä^er befprec^en, bem (Sgec^ent^um unb feinen 3(bgeorbneten arg oerfia'^t,

fo bafe eS fogar ^emonftrationen qec^if(^er ^örer gegen i^n, anbererfeitS bieS

SSorge^en großen llnroiffen ^eroorrief. 2(uf J^öfler'S 1868 im Sanbtage

geftefften Stntrag rourbe bie ^jirager „2;ec^nif" in eine beutfdje unb cjec^ifc^e

2:ed)nifd)e ^oc^fdiule gefpalten, beSgleidjen 1879, um bie e^rroürbige Stiftung

Äaifer ^arl'S IV. nid^t eineS StageS oöffig ben beutfd^en g^arafter abftreifen

ju fet)cn, bie Unioerfität in groei oerfdjiebenfprad^ige. .§., feit 1872 aud)
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leben^Iänglid) in baS ö[terreidjifd;e i>rveni}au^ berufen, ^at fid; fürber an ber

actiuen ^olitif nur nod) roenig bet^eiligt. ^er ©runb bafür waren fidjer bie

unöermeibUdjen 33erbriej5lid)f"eiten , in roeld;e er angefid)t§ be§ immer ent=

fd;iebener burd^bredjenben ©egenja^e^ graifdjen 3)eutfd) un'ß Klerifal unb be^g

2(nfdjlu)fesi Ie|terer 9tid;tung an bie flat)i[d;en görberaliften unb A-eubalen

geriet^: er, ber augge[prod)en bcutfd;e ^Jiann, ber uon ber 3}ti[fion jeinee ä^olfce,

jumal im ©onaureidje, i)ei(ig überzeugt roar, au^evbem ein treuer '3o()n ber

römifd}=fatl)olifd)en ßonfeffion unb bamit einigermaßen ju einer conferoatiüen

2öeltanfd;auung im beften Sinne neigenb. ^mmer^in i)at §., \o lange er im

politijdjen ^reujfeuer [tanb, ftetö mit ben fortfdjrittlid^on 3)eutfd)=0efterreid;ern

Seite an Seite ben Jlampf für ben 3Sorrang be^ bajumat nod; nic^t birect

bebrängten 3]o(f^tt)umg geführt, unb crft alg bie erbrücfenbe ^Diet)rja^I feiner

Stammeiggenoffen unter bem, aud) feinerfeits faum abgeleugneten ^luinge ber

»erfdjärften 3?erl)ältniffe rabicalere 33a[)nen einfd)lug, jög ber mittlerioeile ®e=

alterte, toenn aud) nod; äußerft Siüftige, fidj in feine ®elel)rtenflaufe gurüd.

2)afelbft §at er jebod; nidjt geraftet gu forfdjen unb 'oa^ (Srforfdjte ju oer=

raertljen, (^rft feljr fpät legte fas Stlter mal)nenb bie jpanb auf feine Sd;ulter,

obrool er aud; ba, alg 3)id)ter, feiner f)od)ibealiftifd)en iTenbenj meiter biente.

2ln 3ieuial)r 1897 läl)mte itju ein ©djlaganfall redjtö, bod) roetjrte fid) bie

Siiiöerftanbsfraft be« Äörper§ unb ©eifteg, big ^. am 29. (nid;t 30.) ©ecember
beffelben !3al)re§ fanft ins ^enfeit^ fiinüberfd^lummerte, 86^/4 ^aljr alt. 2)en

erblichen 2(bel befafe er feit langer 3eit, 1872, als Stitter be§ öfterreic^ifd;en

Drbenö ber ©ifernen £rone 6. Slaffe.

3n feinem langen, gefegncten ^afein l)at ^. burd; roa^reg 33erbienft aU
33ienfc^, Staatsbürger unb ®elel)rter reidje Slnertennung errungen unb feft=

gel)alten. „®urd; tüd}tige ^emül)ung unb unabläffige Selbft§ud)t, unterftü^t

üon 9^atur burd) einen feinen iBerftanb , tiefes (Smpfinben, aber audj burd;

reidje förperlid;e ©oben, eine fefte ©efunbl)eit unb baö männlid)=fd;öne Sleußere,

ift e§ iljm uergönnt roorben, über mandje (SntmidElunggftufen unb fd;roierige

Sebenglagen Ijinauf jur §ö^e eines roeitliin gefdjätjteu ©elel)rten unb ^od;=

üerbienten ^eljrerS, §ur Umfd;au unb (^rfal)rung bes Staatsmannes, jur

fidleren l)armonifdjen 2ebenSfül)rung beS Sßeifen empor^uftcigen. 2Bar ber

©runbjug feineS SBefenS unbegrenzte ©üte, fo bafj er nidjt gule^t and) bort

§u Reifen t)erfud;te, mo g-örberung unmöglidj ober nidjt mel)r am ^la^e mar,

fo blieb er um fo fidjerer ... bei aller 2lntf)eilnal)me unb allem 3Serbienfte

oud) bem jüngeren gegenüber ängftlic^ bemüht, baS ^nbioibuelle gu refpectiren, . .

.

ftetS beftrebt, baS ältufter feiner Sitte unb geredeter ©enfungSart ju fein, nid)t

blü)5 gu l}eißen" : fo djaratterifirt il)n fein 2(mtSnad;folger 2tb. 33ad;mann. 3)iit

fold^em ^bealiSmuS in Söort unb Xl)at ftimmt aud; fein, beS auSgefprod)en
fattjolifd) gefinnten 'DtanneS aufeerorbentlid} lebt)üfter 3lntl)eil an bem 9iingen
ber meift antiflerifalen ^eutfd}böl)men gegen baS numerifd;e Uebergen)id)t i^rer

cjed;ifc^en 2anbSleute. äÖä^renb fein burdjauS oorne^meS ^laturell bie eigent=
lidje 2luSfedjtung biefer unlösbaren nationalen ©egenfä^e in ber Deffentlic^feit
unb audj auf parlamentarifc^em Soben abftieß, ^at fidj ^. um fo Ijingebenber
ber Jl^flege ber geiftigen (Sultur ber S)eutfd)en 33öl}menS geroibmet unb ift, ein
feuriger ©eift, ber nie gurüc!gefd)eut, bie äBa^r^eit geltenb ju mad)en, feit feiner
Ueberfieblung ein Jpauptträger ber 2lbroe^r geroorben, bie üom roiffenfdjaftlidjen
Stanbpunfte aus bie um DJiitte beS 19. ^a^r^unbertS ftärler einfe^enbe 33eTOegung
gegen baS §eimatl)rec^t beutfdjer Kultur auf bö^mifd^em 53oben jurücfroeift,
fomit eine fid;ere Stü^e beutfd;en ©eifteSlebenS bafelbft.

So ftel)t benn §., ber als einer ber SSäter ber oergleic^enben 5}let^oöe in
ber ®efd)id)tSforfd;ung 5U betrad;ten, ba als „ber ^oc^oerbiente 3^eubegrünber
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beutld^er Jefd)ic^t§forfd)unQ, unb ©efdjidjtgfdjreibung in ^ö^men, ber 'Jteftor

unb einer ber t)erbiente[ten 5[terreid;if(^en ^iftorifcr übcrf)aupt" (33ad)mannj.

©d)on 1854 erfdjienen feine „Sö^mif(ten Stubien" unb feit 1856 ebirte er in

brei 53ünben (II. 1865, III. 1866) bie „©efc^idjt^fdjreiber ber ^uffitifc^en 55e=

Toegung"; ju biefer ©bition luar i^m auf bem beutfdjen .giftorifertage ju

^Drelben 1852, oon '^n-inj (bann ^önig) ^of)ann t)on 6ad)fen ber erjte eintrieb

gefommen unb barauf er bae rüfjri^fte 'Utilglieb bee 3tu§fdjuffe§ jum 3)rudf

ber Cuellen be§ 15. ^af)r^unbert^ geiüorben, ber auf feinen 3>orfc^Iag er=

ridjtet roarb. ^n feinen einleitenben unb fonftigen ^öeigaben 5U ben Scriptores

rerum Hussiticarum leitete er bie ^uffitifdje Seroegung au^S ben B^itt^teigniffen

ah unb erroieg unjroeifel^aft, bajj ber .ipuffitismug in erfter Sinie feineäroegö gegen

bac-' ^Nopftt^um, fonbern nad) 2In(af3 unb eigentlidjer C3ed)ifd)=nationa[er 2^enben,^

gegen bal einfäffige beutfdje ©ürgertf)um unb Stäbteleben unb auf beffen 3Ser=

nid)tung gejielt l§abe, „eine roibrige ^iftorifd)e (Irfd^einung, eine nerunglüdte

Seroegung, bie fid) balb felbft §ur Saft raurbe". 2Bie er fo in ^u^ einen

^Jerroriften gegen ba§ S)eutfd;t^um als 33ö()men§ 33ilbung§träger, ben Qqx=

ftörer ber Unioerfität '*^rag unb ber Söiffenfd^aft erblirfte, fo eröffnete er („älb=

!)anblungeu auC^ bem ©ebiet ber flaoifdjen ®efdjid)te" [5 'Sbe. , 1870—82])

ben $Deutfd)cn bie ©infid^t in bie ftanifdjc 3Sergangenl)eit als einen ftetig n)ad;fen=

ben 2(ntagonigmu§ liegen ba§ germanifd)e Clement unb betonte bie 3Bid)tigfeit

be§ le^teren für bie gan^e böl)mifd;e ©efdjidjte nad)t>rüdlid)ft : ja , er maijnte

S5ö()men, ben 3;raum eines' großen Sraoenreidje^ im l^ntereffe einer gebeil)=

lidjen (Sntroicfelung faf)ren ju laffen. Sie Stutorität bes fc^arf jugefpi^ten

®ogma§, roie es fidj in bem bi§ ba^in als mafegeblidje ^nftau;^, faft unfe[)l=

bar geltenben bö^mifc^en Sanbe§£)iftoriograpl)en Jranj -ßatach) oerförperte,

erfuf)r bamit einen argen «Stofe, inbem iE)m .§. auf ©runb glüdlid) aufgeftöberter

2Ird)it)alien (3. 33. „©lagolitifdje J-ragmente", 1857) einfeitige, cäed}ifd)=tenben=

§iöfe 2lu§roa^I be^ro. Stuibeutung ber Unterlagen für bas Urtljeil über jene '^]erioöe

unb barauf^in SSerjerrung il}re§ Silbeg oorrücfte. Gs ^at '^>alacft)'g ^Nofition

nidjt roieber ju feftigen nermod^t, ba^ er barauf^in in jioei polemifdjen Sd)riften

feine 3(uffaffung aufredjt^uer^alten oerfudjte („Sie ©efd^idjte bes ipuffitent^umg

unb 'l^rofeffor ßonftantin ^öfter", 1868; „3ur böt)mifc^en @efd)ic^tfd;reibung

;

actenmä^ige 3luffd)lüffe unb Söorte ber 2lbn)e§r", 1871); ebenforocnig l)alf i(;m

fein Unternehmen frifd;er -33iaterialienfammlungen: „Documenta Magistri

Joannis Hus vitam , doctrinam, causam etc. illustrantia" (1869) unb „Ur=

lunblic^e Seiträge ,^ur ©efdjidjte be§ §uffitenfricgg" (2 Sbe., 1872—74), in

ben 2tugen unuoreingenommener 3Rid)ter. ^. ^t feinen quellenmäßig er=

rungenen unb belegbaren ©tanbpunft neben unb nadj jenem feinem einfc^Iägigen

^auptmerfe roeiter vertreten: in „3^upredjt üon ber $falj" (1861) fe^en mir

bie Stbneigung ber Saien gegen bie geiftlid;e .söerrfd)aft, bie aud) ot)ne ßonftanjer

ßoncil unb bö^mifc^en Slufftanb geroaltfam Io§gebrod)en märe, überall bebro^lid;

fteigen; bie Slu^gabe ber bis auf .^us reid;enben „Concilia Pragensia 1353

bis 1413" (1862), „9Jcagifter ^o^anneS JpuJ5 unb ber Slbjug ber beutfd)en

^rofefforen unb Stubenten au^ ^^^rag 1409" (1864), „Sie 3eit ^*^i^ luEem=

burgifdjen ^aifer" (1867), roo er bie ftaatöred^tlidje @inl)eit ber Sänber ber

„2i>engel§frone" aU C5ed)ifd)=föberaliftifd;eg ^^^Ijantafiegefpinnft erroie^, fetzten

biefe§ 33eftreben fort. ®ine Steige einf^lägiger Strbeiten erfd)ien in ben Sen!=

fdjriften ber SBiencr !. f. 2(fabemie ber 2öiffenfdjaften, bercn correfponbirenbes

?Diitglieb er roor, unb in ben „Fontes rerum Austriacarum". ^nsbefonbere

aber war er brauf unb bran, bie reid;l)altigen ,/)3iittl)eilungen beto 3Sereineg

für Cyefdjidjte ber Seutfdjen in Sölimcn" in bie §öl)e ju bringen, ben er 1862
mitgegrünbet unb bem er bann in 2. Sdjlefinger, 3. Sippert, 3(b. ^ad}-
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mann u. 3{. , ablöfenbe funbige i)(ac^fo(ger [einer 9tirf)tung ()interlaffen ijat^

aU er jurürf= unb abtrat.

3n innerer Sejiel^ung 5U jenen Stubien fte{)en ^öfler'ö 3(r6eiten über

bie fird)lid)=reformatorif(^en ©trömungen Hi ben romanifd;en 3Sölfern , benen

bie pragmatifdf)e ®or[teIIung „3)ie romanifdje 2Belt unb if}r '^er{)ältni^ ju ben

9?eformibeen be§ 31(ittelalter§" (1878) gilt, anbererfeiti bie über bie erften

^abgburger unb i^re A-amilie. 3)af)in geboren folgenbe ©d^riften: „2tb^anb=

lungen gur ®efd;id)te De[terreid)§" (2 Sbe., 1871— 72), „2)er 2luf[tanb ber

caftilianifdjcn ©tobte gegen Äaifer ^atl Y." (1876), roelc^eg interefjante JE^ema

Dor t^m 1849 Slbolf ®bert (f. %. 3). ^8. XLVIII, 231) bejubelt ^atte,

„3ut Kritif unb Duellenfunbe ber erften 9tegierung§ja^re i^arl'g V." (3 %i)k.,

1876—83), „®onna ^uana, Königin non 2eon, (Saftilien unb ©ranaba"
(1885), Äürl'6 V. a}^utter geltenb. 5Jiit biefen 3(rbeiten ^aben gemeinsamen
localen ^intergrunb „^on Slntonio be 2tcufia, genannt ber Sut^er ©panieng"
(1882), nad) fpanifd)en Quellen einen tragifd) enbenben fird^Iic^en Umftürjler

fd^ilbernb, unb „S)ag biplomatifdje Journal beg 2lnbrea bei 33urgo" u. f.
xo.

(1885), roä^renb bie beiben S3üd)er „^er beutfc^e laifer unb ber le^te beutfd)e

$apft: i^arl V. unb Stbrian VI." (1876) unb „^sapft Slbrian VI." (1880)
biefen Se^rer ^axV§ V. aU Urheber ber fat^olifc^en 9ieform beg 16. ^a^X'
^unbertg ^infteUen. 2ßie er fo, ber burdj ben ^ofjen öfterreidjifc^en SCitel

eineg „f. f. §ofrat{)g" roie burdj bie ermäfintc Berufung in§ ;^errent;au§ unb
gleid^^eitige Slbelung geeierte, bie ^ab§burgifd;en Si^rabitionen immer betonte,

fo, mod)te er aud) gegenüber bairifd^en Sanbileuten üon feiner „SSerbannung"
ju reben pflegen, rcottte er in ^olitif unb Sßiffenfd^aft ein guter „Dftbeutfd^er"

fein. „S(I§ folc^er ftanb er auc^ fd)on in feinem imponirenben
, germanifd;en

2(eu^ern, bog nielfad) an baö be§ alten ®oett)e erinnerte, feinen beutfd^en Sanb§=
leutcn unb befonbers aud^ feinen ©d^ülern cor 2(ugen. @r \)at burd^ feine

n)iffcnfd)aftlid)e 3)fJet^obe ©d^ule gemadjt unb er ^at befonberg burd^ feine gange,

einen romantifd;en @runb§ug tragenbe 2(uffaffung beutfd;en ©eifteSlebeng all

©ele^rter wie alg g^ü^rer im ©treit unter ben ®eutfd)öfterreid;ern einen tief=

gelienben ©influfe jebergeit ausgeübt" («Ig. g. 2(ag. 3tg. 1898, 9h. 2). ©eine ftoff=

lid^e 58ielfeitigfeit al§ .t>iftori!er jeigen nod^ bie ©d[)riften: „S)er ßongre^ oon
©oiffon§" (1871—76), „3)ie aoignonefifdjen 5)Söpfte" (1871), „2lnna »on SuEem=
bürg... 1382—1394" (1871), bie 7 Sßänbe „Slb^anblungen au§ bem ©ebiete
ber alten ©efd)id)te" (1870—80), .Jritifdje Unterfuc^ung über bie Quellen
ber ©efc^ic^te ^^^ilippg beg ©djönen" (1883/84), „35on 9tobrigo be Sorja
(^apft 3tle£anber VI.) unb feine ©öf)ne" (1886) unb bie parallele „33omfatiug,
ber 3lpofteI ber 3)eutfd)en, unb bie ©laroenapoftel ilonftantinog (ßgriHug) unb
3Jietf)obiog" (1887). — ©egen ben3(uggang feiner ausgebreiteten fd^riftftefferif^en

2;bätigfeit, rceld^e er übrigeng big §ule|t fd;ier unoerminbert aufredet erhielt,

i)at nun §. audj noc^ eine 3lngaf)( S)id)tungen »erfajst unb bruden laffen, in=

bem er gefd^id^tli^e $erfonen, bie i^n Ui feinen ©tubien befonberg angezogen
I)otten, fei eg ft)mpatl)ifd) fei eg antipat^ifd;, gum 5)cittelpunfte gebanfenreic^er,
aud) formgemanbter Dramen madjte. 2)a{)in redjuet einegt^eilg feine fogen.

^abgburgerXrilogie: ,ßaxV§ beg pnften erfte Siebe. 3)ramatifd}e ^b^tte nebft
einem aSorfpiel: 3)iargareta üon Deftcrreic^" (1888), „Seonore oon Defterreid;,
Königin üon Portugal. 3)rama" (1888), „^Reifer äaxV§ V. ßnbe. ©rarna"
(1889). 2rnbererfeitg bie gleic^faUg äufammen^ängenben 3)ramen „3)er 2ln=
fang »om ©nbe [ber Äorolinger]" (1889, 3)rama), „3)ag @nbe [ber 5laroIinger].
^ragöbie mit einem SSorfpiel: £ott)ar'g V. oon ^ranfreid; STob" (1890), enb=
M) bag ®rama „3)ie <Röniggmutter" (1891). ^n weitere Ureife, nic^t einmal
tn bie ber SSü^nenleutc unb ber J?ritif, finb biefe t^eatralifc^en älrbeiten nid;t
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gebrungen , obrool fie fadiltd) unb fprad^Iirf) eine ungeroö^nlic^e fünftlertfd^e

35otr!ommen^eit aufroetfen, roie ööfler'e ß'pigramme unb Sinngebic^te ben

melfeitigen ^ort an Öe6en#n)ei6^eit imb 2Belturt^et(, ben er im Saufe eine§

au^erorbentlid) langen SDajein§ aufgefpeic^ert, roiberfpiegeln. Slud^ feinem 2tuf=

treten al§ 'l>oet fc^roebte bie 3(bfi(^t oor, feinen ^bealen jum heften feinet

SSoIfg unb 3^aterlanb§ su bienen. $Denn ftet§ f)Otte er ftc^ bag 3iel f)oc^ unb
immer roeiter geftedEt, ift mit feinen .fielen ftetig emporgeftiegen unb ^at, einft

ber fat^t)Iifd)=confert)atit)e Stomantifer, ieber^eit einem ed)ten Siberalismuä, einem

roat)rl)aften Aortfd)ritt auf ^iftorifc^er Safig bie '^ai)n frei gemad)t, burd; unb

burc^ eine grofe^ügige, au§> bem S?o(Ien bee ^^alentS unb ber Slrbeit fdjöpfenbe

^erfönlic^feit.

d)lan t)ergleid)e bie bier mannigfad; benu^ten Strtifel über ö. : 2lb.

S3ad)mann'§ cerbältni^mä^ig fur^e, aber gel)altreid)e ©t'i^je i. „S3iograpf).

:ja{)rbud) u. 3)tfd). 3tefro(og" II, 209/11; 21. S^Ieinfd^mibt'g forgfciltigcn

Strtifel „^ttuftr. ^tg." 5ir. 2847, ©. 82 (m. Silbni^ ®. 81); ben anonymen
iliac^ruf ou§ ^]>rag, „Seilage 5. 3(ttgem. 3tg.", 1898, 9tr. 2, ©. 7; über

.t^öfler'e öffentlid)e 2Birffamfeit bef. „3c. g-r. '^ij^reffe" 30. ®ec. 1897, 9h. 11 980.

.Hnapper 9fefro(og »on ^of). ^"vricbrid), i. Siöung§beric§t. b. pE)i(of.=p^i[oI. u.

ber ^iftor. 6Iff. ber f. baier. 2tfab. b. äöifffc^., 1898 I, S. 343. — ^-ür

bie ^ugenb, bie gelef)rten 2(nfänge unb bie 3ßit big c, 1858 überhaupt ift

SBur^bac^'g 53iogrop^. Sej. b. ^frtmg. Oefterr. IX (1863), ©. 102—9 eine

augfüEirlidje Quelle, bafelbft am ®d;Iuffe eine feine anonyme ß^arafterifti!

„^öfter u. bie ®efd;id)te" oon 1852 citirt, ©. 104 roeitläufige Bibliographie

big 1858. — 2tu§fü^rlid)ft : „3J(ittf)eiIungen bei 3Serein§ f. @efd)id)te ber

^eutfd)en in «öf)men", 36. 33b., 1898, ®. 381—411 (f. 261): 2(. S3ac^=

mann; „S3lg. s- 3tIIg. 3tg." 1899, 9ir. 8 u. 9: 3Sict. tarier. Sei 2lb. |)in=

rid)fen, 2)ag litterarifd)e 3)eutfd)lanb 2, (1891), ©. 585, ift crfic^tlid) über

^öfier'g fpecial{)iftorifc^e 2;i)ätigfeit befonbereg 5)iaterial angejogen. — }S'^^

Srümmer, Sej. b. btfd). ®ic|ter u. ^to]. beg 19. ^a^r^g.^'u, 188 u. 518.

— Stiele 9iefroIoge in SCagegblättern. ©atencontroffe atteg Obigen burc^

^^oefler'g einzigen (Sof)n. Submig ^^-ränfel.

^ofmann: ^einrid) Stibert §., geboren 1818, f am 19!^ 2(uguft 1880,

ift ber ©rünber ber ^virma 2(. §ofmann & 6omp. (1845), bie feit 1848 ben

„^labberabatfd)", ein f)umoriftifd)=fatirifcbeg Söodjenblatt, bas fid) balb au^er=

orbentlidjer Verbreitung erfreute, nerlegte. 'sDie 3SerIaggrid}tung beg ,^aufeg

crftrecJte fid) au^erbem auf in= unb auglänbifc^e Slaffifer, ^rad^troerfe,

{)umoriftifci^e unb ^ugenblitteratur. ^. war ber erfte, ber eine STuggabe

billiger Glaffifer beg ^n= unb 2(uglanbeg auf ben 33üd)ermarft brad)te. 2(u^er

ben ,5ia^lreid)en, roeitoerbreiteten ^umoriftifc^en Sßerfen oon ben „©elel^rten beg

Älabberabatfd)", '^Do^tn, ^alifd), ^Trojan, Söroenftein, unb anberen |)umo=

riften (j. S. ©laprenner, ^offaf u. 2t.) rerfafet, bilben ^^raditroerfe mit

^Huftrationen erfter 93ieifter ben ^auptbeftanb beg 3SerIagg. 2(nfangg ber

70er ^ai)xt begrünbete bie g'irmo unter bem 3:ite[ „21. §ofmann'g ©eparat=

fonto" ben „3>erein für beutfdje Sitteratur", ber 1884 in bie .f)änbe oon

Dr. ö. ^aetel in Berlin überging, ^n ber neueften 3eit §og bog ®efd)äft

aud) n)iffenfc^aftlid)e 2Berfe in ben Bereid^ feiner Serlaggt^ätigfeit, unb ouf

biefem ©ebiete finb eg befonberg bie non ber ©efettfci^aft f. ^. (Sr5ief)ungg=

unö ©d)ulgef(^id)te burdj Ä. Äe^rbad) f)erauggegebenen, bigl^er in 32 Sänben
erfd)ienenen Monumenta Germaniae Paedagogica, n)eld)e einen f)erDorragenben

Slang in ber ?5ad)litteratur einnehmen. — ®eit bem 1. Januar 1881 ift

9tubolf @mil ^., ber ©o^n beg ©rünberg, 2tIIeinbefißer ber ^i^ma-

^. %: $fau
MHgem. beutjc^e Bio8rap!)ie. L. 28
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^ofniönn: ©buarb 9litter »on S)., Slr^t unb ^^rofeffor ber gerirfitlic^en

3)iebicin in SBien, geboren §u ^^rag am 27. Januar 1837, f am 27. 2luguft

1897 in Stbbagia, roo^in er fid^ §ur 3Bieberf)er[tettung feiner ©efunb^eit be=

geben I)atte, ftubirte unb promooirte 1861 in feiner 33aterftabt, roar big 1865

Slffiftent an ber £e^r!anjel für gcrid;tlid)e 3Jtebicin, f)abilitirte fid) barauf aU
^riüatbocent unb roar mit bem Unterridjt biefeg %ad)ti in qei^ifdjer <5prad;e

betraut, bi§ er 1869 einem S^inf alg orbentlid)er ^rofeffor ber geridjtlid^en

5)(ebicin unb ©taat^arjneifunbe nod; ^nnSbrudf folgte. 2)iefe (Stellung oer=

taufd}te er 1875 mit einer glei(^en in 3Bien, roo er big furj »or feinem

Sebenäenbe tüirfte. 1884 rourbe er burdj ^erleil^ung beg Orbens ber eifernen

^rone in ben 9iitterftanb er()oben. §. get)ört ju ben ^eroorragenben @erid)tg=

ärjten be§ 19. ^af)r^unbert§. ^nbem er bie ^ülfgmittel ber neueren 2;ed)nif

unb bie ejacten naturn)iffenfdjaftlid;en 9!)Jet§oben, S^f^ieroerfud; unb mi!rofco=

pifd;e Unterfud;ung planmäßig auc| für bie geridjtlic^e 9Jtebicin oerroert^ete,

gelang eg i§m, me()rere ßapitel feiner äßiffenfdjaft , bie Se^re oon ber S^er=

brennung, (Strangulation, gettroadjgbilbung u. a. bur(^ roid^tige ?yunbe gu

enoeitern unb um§ugeftalten. S)iefe, in ja^lreid;en @in§elt)eröffentlid)ungen

niebergelegten ©rgebniffe §at §. für fein ^aupt= unb Seben^roerf, bü§ fel)r

beliebte unb öfter aufgelegte, aud^ in frembe (Sprad^en überfe^te „Se^rbudj

ber geridjtlid^en 5)iebicin" (1878) oerroertfiet.

33gl. nod) Siogr. Sej. fiero. 2ler§te, ^gg. o. %. ^irfd^ u. (^. ©urlt III, 250.

^agel.
^ofmann: 5" rang §. mar am 20. ^uni 1845 ju 3i>ounef in 9)tä^ren

geboren. 9tad)bem er gu ^remfier bag ©^mnafium abfoloirt (jatte, bejog er

1862 bie Unioerfttät SBien, mo ber talentoolle unb raftlog eifrige (Stubent, i?er

immerbar bem ^^orajifdjcn nil sine magno vita labore dedit treu blieb, mannid)=

fad;e rciffenfdjaftlidje ^-örberung burd; feine Selirer Slrnbtg unb Unger erfuhr.

^\ad) erlangtem 2)octorgrabe bradjte er längere ^eit in ©öttingen ju unb mar es

il)m oergönnt inSbefonbere gu ^einrid^i %\)ö\ in näl)ere, perfönlid)e Segiel)ungen

5U treten, ^m % 1868 Ijabilitirte er fidj in äBien auf ©runb einer 2)[b=

l)anblung über bag periculum beim .^aufe, für römifdjeg 9ted)t; nac^bem

1869 feine venia legendi aud) auf öfterreidjifdjeg ^rit)atred;t, foroie ^anbelg=
unb 2ßed)felred)t erweitert morben mar, erfolgte 1871 feine (Ernennung jum
au^erorbentlidjen ^^rofeffor unb 1877 §um orbentlidjen ^rofeffor beg öfter=

reid;ifdjen unb gemeinen ^riüatred)teg. güö* ^^''^ "O"^ ^'^^' 'öo^ f^ &• 1^71
uermä^lte, il)n 1885 bie SBiener älfabemie ber SBiffenfc^aften ju i^rem cor»

refponbirenben, 1890 ju il)rem n)irflid;en aPiitglieb, bag Istituto di diritto

Eomauo i§n 1888 jum @l)renmitglieb erroäl)lte, fo l)aben mir in furgen ^üfl^«
feine äußeren 2eben§fd)i(ffale roiebergegeben, benn mie bei ben meiften (Belehrten

mar fein Seben menig beroegt; e§ ging auf in ftiller, unauggefe^ter Slrbett.

©r ftarb nad; längerem 2eiben am 25. Dctober 1897.

^. mar ein großer @elel)rter, ein 3J(ann oon einbringenbem (Sd^arffinn,

üoH ©eift unb babei ein ebler ß^orafter mit einem roeid;en, gütigen ^erjen,
bem frembeg Seib nä^er ging, alg eigene^. ®ie feltene 3>ereinigung biefer

6igenfd;aften in feiner ^erfon §at i^m benn aud) mand^erlei Slnfeinbungen
»on Solchen gebradjt, benen, nadj ®oetl}e'§ äßorten, „ba§ SBefen mie bu bift,

im ftiKen ein eroiger 2]ormurf ift". 2)a^ er in jungen ^a^ren unter bem
^feubonpm .^einrid) Jalflanb ein 33änbd)en Igrifd^er unb epifd^er 3)ic^tungen
l)crauggegeben, roar nur Sßenigen befannt.

^ofmann'g ©tubien berat gten fid;, in berounberngraertt)er 3Sielfeitigfeit,

auf einem überaus roeiten Strbeitögebiet; im alten mie im neuen 9fted)te

glcid^ beroanbert f)at er bie affgemeinften g-ragen ber 9ted^tgroiffenfd;aft er=



§ofmann. 435

örtert, ^iftorifd)e 3(ibeiten, ^iftorifc^e Strbeiten mit öogmatifc^en S^tUn, Unter=

fudjungen über bie fubtitften .^-ragen beg mobernen 9ted)te5 oollenbet unb in

all' biefen 2(rbeiten, bie fid) mit 9ried)ifd)em, römifc^em, gemeinem unb ö[ter=

reic^ild)em 5Red)t beschäftigen, jeigt fidj biefelbe Unbefangenheit, berfelbe fd^arfe

SBlid für bie Cuellen unb i^re .^ritif, tnie für bie SBebürfniffe bes fjeutigen

3fiec^t§Ieben§, überall, bei fc^öner ^iction, eine erftauntic^e ©ele^rfamfeit unb

fidlere Sef)errfd;ung bee Stoffes audj in ©ebieten, bie einem juriftifcöen

»S^riftfteller fonft ferne liegen. Unb überall f)at ö- ,
getreu ben programm=

artigen 3ä^en , bie er in ber 3Sorrebe i^u feinem erften SBerfe gefd)rieben,

tliftorifc^e ^orfd^ung, ^ogmengefc^ic^te, ßregefe unb pf)ilofop^ifd)e Betrachtung

»erbunben, um bie geftellten Probleme ]u löfen.

Kurj nad) ber "^ublication feiner 3(rbeit über ba^ periculum 1870 er=

fdjienen in rafd)er 2lufeinanberfoIge bie „Seiträge jur ®efdjid;te öe§ griec^i=

fd)en unb römifdjen 3fied)tes", „Ueber ben '^erlobungi= unb Trauring", foroie

groei Sluffä^e in ber ©erid^tsjeitung oon 1870, 5tr. 9, 10 unb 40 „Ueber

binglic^e unb perfönlid;e, abfolute unb relatioe 3fiec^te" unb „Ueber ba§ 3öefen

ber ©eroituten". ferner jroei 2tuffä|e jur 2l)eorie be§ ^^fanbrec^teS in

S^ering's ^a^rbüdjern X. Sb. (IS 71); in ber 3eitfd)rift für 3flec^t§gefd)idjte

XI (1873) bie brei Stbljanblungen „Ueber bie 3ßf)^e"fpi'^^^i^ßi i" ^*^i^ @i"=

t^eilung ber ©igeften", „3ur 33eerbung ber liberta", „S^\n pr. last, de cod.

2, 25"; ein Gffai) über ben erften norbifd)en ^uriftentag (©eric^tSjeitung

1873, 9ir, 15j; „3ur Seljre ooia titulus unb modus acquirendi unD oon ber

justa causa traditionis" 1873, eine Slrbeit ooU üon eigenen ©ebanfen, bie

^., in feiner großen Sef(Reiben ^eit, einen Kommentar unb tiefere 53egrünbung

ber oon ;J(rnbtg aufgeftettten Sä^e nannte, ^m 3. 1874 publicirte er „®ie

©ntfte^ngggrünbe ber Obligationen, in5.befonbere ber 3>ertrag" unb brei 3Cuf=

fä^e im 1. Sanb ber ®rünl)ut'fc^en ßeitfc^rift: „Ueber bie ^ränotation beÄ

^Nfanbred)t6", „3ur ^jrage nad; ber 3ftcftitution einer burd^ Sc^ulberla^ be=

ftellten dos", „Ueber ben Unter^altsanfprud) be§ überlebenben ©Regatten nad;

§ 796 a. b. ©. 35." 2tu§ ben folgenben ^aliren finb nodj l)eroor§u^eben

:

„3ur ^Beerbung unb 2lrrogation be§ libertus", „ßur 3«^tenmt)ftif ^uftinian^",

beibe im 12. ^anb ber ^eitfc^rift für Sfted^t'Sgefc^idjte ; „SBefen unb SSirfung

bes ®rboerjid)te§ unb be§ örboertrage^" (@rünt)ut'fc^e ^^itfi^^i^- H^- 1876);

„Subroig 0. ä(rnDt§" ebenbaf. VI. 1878; „3ur 2el)re 00m beneficium inven-

tarii unb öon ber separatio bonorum" ebenbaf. VIII. 1881 ;
„Sd)enfungen

unter ©atten unb Brautleuten" ebenbaf.; „Ueber Öebensoerfic^erung^poli^jen"

(^ur. Blätter 1882); „Kritifcl)e ©tubien im römifd;en 5Rec^te" 1885; „3Ser=

roanbtfdjaft unb J^amilk" (3]ortrag in ber feierlichen Si^ung ber f. Slfabemie

ber 2iUffenfd;aften) 1891; 2lrt. „Jibeicommiffe" im öfterr. Staatsroörterbud)

1894. Stu^erbem §at .^. , im a>erein mit 2. '^faff, ben Kommentar ^um

öfterr. attg. bürg, ©efe^buc^ (2Bien 1877 ff. I, 1. 2; n, 1—5) unb e^curfe,

Beilogen jum Kommentar (2Bien 1877 ff. I, 1—4; 11, 1—3) begonnen, ba^

„2el)rbud) ber "^Janbetten" non 2lrnbt5 in 10.-14. 2(ufl. (1879 ff.) §erauö=

gegeben, für bie 3. 2tuflage be§ ^>t§enborff'fct)en 9led)t§lejifon§ bie 2(rtifel

bona fides, causa unb (^^•amilien=)®eroalt gefd;rieben unb au§ bem '^apprus^

fd}a^ bee (lrjl)er^og§ 9tainer ba€ fragmentum de formula Fabiaua ebirt unb

erläutert, ^ofmann'e reiche @prad)fenntniffe ermögtidjten i^m aud) bii feiner

ausgebreiteten fritifd^en 2;^ätigfeit (fie^e 9tecenfionen inSbef. in ®rünl)ut'§

3eitfcl)rift) ^a^lreid)e Sßerfe ber auSlänbifdjen, inSbefonbere audj ber ffanbina=

nifc^en, Sitteratur ju befprec^en; ba| feine ©ntbecfung bes fpanifd;en Ur=

fprungeS ber ;3-ibeicommiffe (f. ©jcurfe, 3lb^. 3"^ ©efdji^te ber Aibeicommiffe,

1884) burct) feine Äenntnife ber fpanifcl)en Sprad)e mefentlid) geförbert rourbe,

fei auc^ ^ier gelegentlid) errDäl)nt. 28*
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Unb rote §. alg ©(^riftftetter üom römifrfien 9ledjt feineu Slu^gang ge=

nommen , fo f)at er im§ aud^ ein romaniftifc^eS Sföerf ^interlaffen , bal , ein

3)(eiftern)erf in ^n^alt unb g-orm, ein anfci^aulid;e§ S3ilb ber bp^antinifc^en

3eit unb i^rer Verlogenheit gibt, bie allgemein ^errfi^enbe 2el)re Slu^me'ö

über bie ^•nt[tel)ung ber 3)igeften grünblid} roiberlegt unb eigene, Ijödjft an=

fpred^enbe unb ein(eud;tenbe Vermut^ungen über bie Strbeitöroeife ber ßom=
pilatoren aufftefft. („3)ie Kompilation ber ©igeften ^u[tinian§, ^ritifd^e

©tubien t)on g-ranj ^ofmann. dlad) beg 5^erfaffer§ 3:;obe ^gg. üon ^. ^faff.")

^at §. einerfeitg eine erfoIgreid)e fd^riftftellerifd^e 3:^§ätig!eit entroidelt, bie

bofür bürgt, ba^ fein 5tame unter ben beften unferer juriftifdjen Sitteratur

immerbar ruljmooll genannt ju werben oerbient, fo [)at er anbrerfeit^ audj al§

afabemifdjer Se^rer roie roenige rerftanben , burd} 3Bort unb ä^^at bilbenb

unb oerebelnb auf anbere einguroirfen. ©eine 3Sorträge, bie er, forgfältig

vorbereitet, bod) immer erft auf bem J?att)eber frei fpredjenb geftaltete, liefen

ben ©d^üler, ber il^m aufmerffam folgte, t^ätig mitarbeiten unb eiferten §u

felbfteigener Jorfdjung an; benn §. gab aU roal)rer Seigrer fidj felbft, feine

^erfon, feine gange '»^erfönlid^feit „unb nidjt etroa blo^ ba§, mag er non bem
3Sorrot£)e feinet 3Biffen§ abzugeben für gut fanb". Unb fo fiat er benn ben

fc^önen ©a^, ba^ „affeg roo^re Se^ren auf ©eben unb Stemmen, auf notte

©egenfeitigfeit unb ©emeinfamfeit be§ 58efi^e§ , auf pcrfönlid)e§ 3"fommen=
fein, auf 2iebe unb ^^reunbfc^aft gegrünbet ift" (ßurtiu§, 3lltertf)um unb
©egenmart, ©. 193) in feinen 33orIefungen beroal^riieitet unb eine 9J^enge

banfbarer ©d^üler f)erangebilbet. SBie fd)merglid), ba^ ein fo foftbareg Seben

fo früEijeitig crlöfd)en mu|te! ^od) roa§ §. bereinft oon feinem t)eref)rten

Sefirer Subroig o. 2lrnbtg fo fd^ön gefagt I)at, ba§ gilt aud) oon i{)m felbft:

„©einer ?5"<^^ili^ ""^ feinen ?yreunben ift er nun entriffen; aber ein gut

SC§eil üon xi)m lebt in feinen ©d^riften unb feinen ©i^ülern fort; unb biefe

9^ad)n)irfung wirb felbft bann nid^t erlöfd;en, menn bie ©d;üler tobt unb bie

©d)riften bereinft roeniger gelefen fein raerben. 2)enn aud^ in ber 2ßiffenf(^ttft

liegt eine ©emeinfdjaft ber ©eifter, ein ^3]ker, in ba§ beg ©ingeinen 2:^^ätig=

feit münbet, um balb ben 2lugen §u entfc^roinben, in äöa^r^eit aber für immer
erl)alten ju bleiben".

3tefrolog n. 2. ^faff i. b. 2Bien. ©eric^tgjtg. 1897, Tix. 45 u. im S3iogr.

^a^rb. u. btfd). Dtefrol., ^§g. n. 21. S3ettel^eim H (1898), 157 ff.
— Sllmanac^ b.

faif. Stfabemie b. äöiff. 48. ^a^rg., ©. 256 ff. ; Siebe auf Srg. ^. ge^. am
15. 3lor). 1903 bei b. @nt^. ber in b. Unin.=2(rfaben aufgeftettten Süfte §.g
V. 2. $faff (3tfc^r. f. b. ^viv.- u. öff. «Redjt Sb. 31). % ^f aff...^

^ofmönn : ^ o n r a b §. , ^rofeffor ber altbeutfd^en unb altromonifd^en

©pra^e an ber aJiünd;ener ^odjfd;ule, gehört gu ben 9)lännern, bie an bie

gcrmanifd;e unb romanifd^e $§ilologie in il)rer grüljgeit herantraten, i^ren

gewaltigen 2luffd;TOung miterlebten unb mit il)r grofj mürben. 35ie ^Bereinigung

altromanifdl)er unb altgermanifd^er ©tubien, in§befonbere ber 9Zadjroei§ ber

SGBedjfelbejie^ungen ^mx'\d)tn S)eutfdjen unb g-ran;^ofen im ^Dcittelalter mar
§ofmann'§ 2eitgebanfen, für ben er in SBort unb ©d^rift eifrig roirfte. Sn§=
befonbere ben ©ermaniften f)ielt er immer roieber bie ücot^menbigfeit nor

3lugen, bie mittel ^odibeutfd^e ©idjtung im engften 2lnfd)Iu| an bie altfrangö=

fifd^e gu erforfdjen, alleg ©ingelne immer nur auf breitefter ©runblage ner=

gleic^enber 2itteratur= unb ßulturgefc^ic^te gu betradjten.

2llberid; "Ronrab §. rourbe geboren am 14. Dionember 1819 in ber ober=

fränfif^en 53enebictinerabtei ^ang bei 33amberg, roo fein 3Sater ^ergoglid^er

9tentamtmann mar. 1837 nerlie| er ba§ ^amberger 2t)ceum mit bem)3fteife=

geugni^, unb begog bie ^Künc^ener §od;fdjule, um ^Jcebicin gu ftubiren. ^m
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oierten ©tubtenja{)r roanbte er fidj gan§ jur ^Jjilologie unb ^örte ©anifrit,

3enb unb 'Dceuperfifd; , bei 'J3tapmaiin unb Sc^metter aber germantfd^e 3?or=

lefungen. ®r befuc^te bte Unioerfitäten ©riangen , Seipjig, Serlin, bann

roieber 5)tünd)en unb Seipjig, luo er 1848 auf ©runb einer ungebrudten 2{b=

^anblung über einen Upamfc^ab promooirte. S3alb aber roanbte er fic^ au§=

jcf)lie^Iid) bem Slltbeutfdjen unb Stltfranjöfifdien j^u. 1850 reifte er mit einem

©tipenbium nad) ^^ari^ unb lernte ba» franjöfifd^e iDiittelalter unmittelbar

au^: ben Duetten fennen. i)iit raftlofem Jlei^ fd^rieb er afj. ©ebic^te ab mxi>

erraarb fo ausgebreitete ^enntnifje auf einem bamaB noc§ fdjroer jugänglid^en

©ebiet. @r fef)rte nad) ')Jiünd)en jurüd unb erfreute fid; ber eifrigen ^^-örberung

©d)metter'§, al§ beffen '^cadjfolger er 1853 ao. ^rofeffor an ber 3Jiünc^ener

^od)fdjule rourbe. ^^S^eid) roar er ^ülfsarbeiter an ber fgt. |)of= unb ©taat'l=

bibIiotf)ef. 1856 rourbe er orbentlic^er ^^rofeffor, 1853 a.o. , 1858 o. WdU
glieb ber ?Otünd;ener 2(fabemie. 1857, 58, 59 machte er mit fönigli(^er

Unterftü^ung n)iffenfd)aftlid)e Steifen nac^ ^^ariS, 2onbon, Djforb, ©t. ©atten

unb Sern, um germanifdje unb romanifd;e .^anbfdjriften §u Dergleichen unb

abjufd)reiben. ^n feinen 5>or(efungen be^anbelte er bU 1864 neben ©er=

manifd) unb 3iomanifd) aud) SanSfrit unb ^^aIäograp^ie. 1869 rourbe er

aud) amtlid) neben bem altbeutfdjcn mit bem romanifc^en Se^rftu^l in 3Ründjen

betraut. Si§ jum ©ommer 1890 Ia§ er über Slltbeutfc^ unb 2(ltfran§öfif(^,

jum ©c^Iufe freiließ nic^t me^r regelmäßig unb oielfac§ iuxd) ^ranf^eit unter=

brodjen. §. cer^eiratliete fid) groei WHal, 1853 unb nad; fedjSjäliriger 2ßittiDer=

fc^aft nod)maI§ 1884. 2tm 30. ©eptember 1890 ftarb er unerroartet f(^nett

in SBaging bei Xraunftein, roo er Sanbaufent^alt genommen fiatte.

^. ^at fef)r ciel gef^rieben, 2tu§gaben unb 2lbf)anblungen, aber woä) roeit

me^r geplant, all jur Slusfü^rung fam. ©ein beroeglidjer, unruf)iger ®eift

^inberte il)n nur ju oft an ber SSoflenbung bereits begonnener 2(rbeiten. 5Son

romanifd^en Sejten erroäl^ne id) Amis et Amiles unb Jourdain de Blaivies

1852, 2. 2lufl. 1882; Girartz de Rossilho 1855; Primavera y flor de

romances 1856 (mit ^-erb. ®olf §ufammen); Joufrois 1880 (mit 3)tuncfer);

Brut 1877 (mit 3Sottmoetter). Unoottenbet blieben eine SluSgabe ber Chanson

de Roland unb DOn ^arl'S b. ®r. ^^ilgerfa^rt. 9]on beutfdjen Xejten er=

toäline ic^ bag i^ilbebranbSlieb 1850 (mit 33offmer) unb Sutroin'S 2(bam unb

dm 1881 (mit '3Silf)eIm ^DJieper). 3at)Ireic^e tejtfritifdje unb ntterargefc^id)t=

lidjc 2tb()anblungen, fo befonberS über ©ubrun unb ^Dtibelungenlieb, oeröffentlid)te

§. in ben ©djriften ber ^^IJtünc^ener Sttabemie unb in gad^jeitfc^riften. Jür

ßonjecturalfritif mar ^. gang befonberS befähigt, ba befaß er eine ©enialität

beS $Rätf)feIrat()en§, einen iutuitioen ©djarffinn, ber fic^ nid)t lehren nod;

lernen läßt. Dft erlebte er bie 33eftätigung feiner 53efferungSt)orfd;läge burc^

neue ^Jejtfunbe. 3(ber ju großen jufammenfaffenben 2(rbeiten fam ^. nid;t.

2öie in feinen a^orlefungen fo blieb er aud) in feinen ©diriften me^r nur ber

geniale 2(nreger. ^Kae er fdjrieb unb fprad; , trug atteS ben ©tempel feiner

urfprüngtii^en perfönlid)en ßigenart, bie fidj immer rücfl)altloS unb rü(ffid;t§loS

gab. ©eine geiftige Slnlage roa^rte il)m ootte ^jrei^eit unb ©elbftänbigfeit,

auf roiffenfdjaftlidjen ©djulftreit faf) er mit überlegenem §umor herunter. §.

Iet)rte immer nur burd)S Seifpiel , anfd)aulid) unb braftifd); rootjlgeorbnete,

f9ftematifd)e ^arftettung liebte er nid)t. Unb bodj fd)öpfte er immer auS bem

SSotten unb fat) »ieles, roaS ben Stnbern entging. (Sin fold;er ^3Jiann mad;tc

natürlid) nie ©djule, aber er fpenbete auS bem reid)en 'Bö^a^ feineS felbftän=

bigen äöiffens gern unb freubig atten, bie ju il)m famen. ©o l)at er auf

»iele ©ermaniften unb 3ftomaniften belebenb unb anregenb geroirft unb ein

großer ÄreiS banfbarer 3ul)örer unb ©c^üIer beroa^rt nod) immer biefem
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^öc^ft eigenortigen ®ele!)rten tief bonfbareS 2(nbenfen, »or ollem aud) bem

®eban!en feine§ 2ebe)i§, ber 33ereinigung ntittel^odjbeutfd^er unb altfransöfi»

fdjer ©tubien, berert 2?ernad^Iäffigung unfer Urtl^eil befdjränft unb einfeitig

mad^en mü^te.

2B. ©oltiier, 3eitfd)r. f. beutfdjc ^^ilologie 24, 63—67. — 2©. ^er^,

®ebäd)tni|5rebe auf ilonrab |)ofmanTi. 3)iünci^en 1892, SSerlag ber Stfabemie

b. 3©iffertfdjaften. 3B. §er^ gibt ein üoUftänbigeg §ßer^eidjni^ ber ©d^riften

u'. Sluggaben. 2^gl. biefelbe 9^ebe in b. 2lIIg. Rettung 1892, «eil. 9ir. 81.

SBoIfgang ©olt^er.

^Oftenbül^d: Subroig Stitter von |). = §euf[er ju S^iafen unb ^^er=

bonegg, öfterreidjifdjer ©taatibeamter, SSotanifer, ftaatgn)iffenfc^aftli($er ©djrift=

fteffer unb ^idjter; geboren ju QnnSbrutf am 26. STuguft 1817, f bei ^aÜ
in 2::iroI am 8. ^uni 1885. Qsorgebilbet auf bem ©^mnafium unb S^ceum

in J^Iagenfurt, ftubirte §. juerft non 1835—1837 in ^nnSbrud, barauf in

2©ien ^ura unb ßameralia unb trat nad^ beenbetem ©tubium 1842 in ben

©taat§bienft ein. 3w"äd)ft in Xrient angeftettt, burd^Iief er in glängenber

Karriere bie ©taffein feiner amtlid}en Saufba()n, fam 1843 in ba§ öfter=

reic^ifd^ = illt)rifd^e ^üftenlanb unb raurbe 1846 ^reigcommiffar für ^ftrien.

^m ^a^re 1849 trat er auf 3SeranIaffung be§ 93tinifter§ Srudf in baö

^anbelSminifterium unb nod) in bemfelben ^a(}re a(§ ©ecretär in ba§ Wlu
nifterium für 6ultu§ unb Unterrid)t. 9tad;bem er 1853 jum ©ectiongrat^

beförbert roorben mar, ernannte i^n ber ^aifer 1857 gu feinem roirflidjen

klammerer unb er^ob i^n 1865 unter bem ^tarnen „non ^of)enbüi)eI genannt

^eufler ju Stafen" in ben ^reifierrnftanb. ^n feinen miffenfdjaftlid^en ^ubli=

cationen fd)rieb er fidj §o§enbü^eI=§eufIer. 1871 rourbe §. jum ^räfibenten

ber ftatiftifd^en dentralcommiffion mit bem 2;itel unb Stange eineg ©ection§=

d)ef^ ernannt, rourbe jebod) fdjon 1873 gcnötl)igt in ben Slul^eftanb §u treten,

ba f\d) mit Seginn ber fiebjiger ^afjre bie 2ln,^eid)en einer geiftigen ©törung
bemerfbar gemad)t !^atten. S^ax trat nad) bem SBefuc^e einer ^eilanftalt

rorüberge^enbe Sefferung ein , bod) bradj DJiitte ber ac^tgiger ^al^re bie

^ranfljeit mit erneuter ^eftigfeit roieber aug unb führte §u einem fdjnetten

^obe auf feiner 5Befi|ung SlltenjoII bei §att in 3;irol im 68. ^al)re feine§

Seben§ (1885).

$. mar eine geiftig ^od) veranlagte ^erfönlidjfeit non nielfeitigen Äennt=

niffen. ©eine umfaffenbe litterarifdje 3:;i)ätigfeit bewegte fic^ auf bem ©ebiete

ber ©eogrop^ie, ©tatiftif, ^olitif, ©efdjidjte, ©enealogie, ^eralbif, ^oefie unb
nid^t jule^t ber 33otani!, unb in biefer roieberum corjugöroeife auf bem ^elbe

ber ^rgptogamenfunbe. ©in SSerjeidjni^ feiner, ba§ öfterreid^if(^e ^üftenlanb
betreffenben botanifdjen ©dt)riften finbet fid) in ber unten angegebenen Biblio-

grafia Botanica; feine fämmtlid^en S)rudfd;riften , nad; ber Qdt bei @r=
f^eineng georbnet unb bi§ @nbe 1855 fortgefüf)rt, finb aufgejä^It mit ^itel=

angäbe unb $ubIication§ort in einem 1855 in 2Bien bei Seopolb ©runb er=

id)ienenen ©onberabbrud.
2)ie Steigung jur S3otanif entroidEelte fid) in ^. fd^on auf bem ©pmnafium,

angeregt burd; feinen £ef)rer, ben oerbienten g-Ioriften ^yriebrid^ ^ofeil, unb
rourbe genäfjrt burd) oielfad^e Slugflüge in bie Serge 3:iroIg unb ber benod}=
barten ^sroninjen. 2ruf einer 3fteife nad) ^Diünc^en 1836 lernte er ben 33ota=
nifer Dtto ©enbtner (f. 2t. ^. «. XXXIV, 7) fennen, ber fein ^ntereffe
für pflonjengeogrop^ifdje unb frpptogamifdje ©tubien roedte unb mit bem er

big p beffen frühzeitigem 2:obe im % 1859 in greunbfdjaft »erbunben blieb.

^ie nädjfle g-olge roar bie @rforfdt)ung ber Saubmoofe ber ^nnSbrudter ©egenb.
©pöter, roäl)renb feine? 3lufentf)altes in äßien fa|te |). ben ^pian, mit feinem
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£anb§maniie unb ©tubiengetioffert , bem ©eologen Dr. Stotter, eine natur=

roifjenfd^aftlid^e ßrforfdmng ^trol§ anjuba{)nen. @€ erfc^ien beim and) eine

gemeinfame Strbeit beiber Slutoren unter bem ^itel : „©eognoftifdj = botanifd)e

Söemerfungen auf einer ^ieife burd) Dt%ti)al unb ©d)nal§" (3eitfd)rift be§

AerbinanbeumS für Stirol unb 3?orarlberg, VI. Sanb. ^nnöbrud 1840).

^u einer ^Bearbeitung ber 3:iroIer jylora au§ öof)enbü^el'§ Aeber fam ec- aber

nid)t. ©r überliej? rielme^r bei feiner Ueberfieblung nad) "trieft feine fd)rift=

lid^en 3)cateriaHen mit 2(u§fd)luf? ber fr^ptogamifc^en 2(btt)eilung bem Üktur=

forfd)er A-ran;^ o. ^auSmann in Sofien, ber fie in feiner 1851—1854 in

^nnöbrud erf(^ienenen oortrcfflid^en „A-Iora con ^irol", meiere bie ®efä^=

pflanzen be§ 2anbe§ umfaf;t, Dern)ertf)ete. Sein reid}£)a[tigee Herbarium
tiroler ^J^flanjen, abgejef)en oon ben ^ettenpflan^en, übern)ie€ |). öffentlid)en

»aterlänbifdjen ^nftituten, bem ©pmnafium in ^Jojen, bem soologifdj^botanis

fd)en 33erein unb bem tiroler 'Otationalmufeum , bem ^f-erbinanbeum al^ &^-

fc^enf. ?'yür ba§ (entere erroie« fid) §oI}enbüfierg 3(ufent^alt in 2Bien über=

^aupt oon großem 9iu|en. Sag ^erbar bee OKufeume, roeld)e'5 bi^^er nur

au§ einzelnen fleineren Sammlungen beftanben ()atte, rourbe in jroei |)aupt=

ti)tik, ein adgemeineei unb ein tiroIifd)e§ eingetln'ilt, roobei ^. allein e§ in

brei Qa^ren ju (Stanbe brad)te, ben 33eftanb ber (Sammlungen con 4000 auf

18 UOO 9?ummern ju er^ö^en. ©leidj^eitig fing man bamit an, unter 3"=

fammenmirten mehrerer tiroler Sotaniter »on ber Sanbe^flora 13 gleidje

Sammlungen aufjuftetten , non benen 12 jur taufd)raeifen 3?erfenbung on bie

bebeutenbften botanifd^en 'OJiufeen @uropa§ famen. ®a^ 6. bei feiner grünb=

Iid)en Sad)= unb Sitteraturfenntni^ Sur .^erau^gabe einer groj^en Är^pto^

gamenflora feinet .ipeimat^Ianbeg roo^l geeignet geroefen märe, unterliegt feinem

Zweifel. Seine amtlid)e 3:^ätigfeit aber, foroie bie un^eilnoHe ^ranf^eit ber

legten Qa^re Ratten i^n an ber 2(usfü[)rung ge^inbert. Sein ^r9ptogamen=

^erbar mar feiner ^eit trol bie reidibaltigfte ^^rinatfammlung biefer 2(rt,

roeldie ejiftirte, ba fie na^eju 3500 2lrten, b. I). medr aU bie ^älfte aller in

ber großen 5Raben^orft'fd)en 5vlora befd)riebenen Specie? enthielt, ^n feinen

botanifd)cn Sd)riften oerbanb .«o. Sdiärfe ber SBeobad)tung mit gutem friti=

fd)em Urtlieil.

Slfc^erfon, Söeric^t b. Seutfd)en Sotan. ©efettfd;. 1885, Sb. III, |). 11.

— 3Bur?ibod), S3iogr. Sejifon 33b. VIIL 1862. — 9teiffef, Defterr. botan.

3eitfd}r. 1868. — 93(ard)efetti, Bibliografia Botanica, Trieste 1895.

@. 2ßunfd;mann.
äi>ie oben angebeutet rourbe ift Subroig Arei^err v. ^o^enbübel aud) auf

onberen ©ebieten aU Sc^riftfteffer unb ;;roar mit ©rfolg aufgetreten, namentlid)

feine ftaat6n)iffenfd)aftlid) = ftatiftifd)en Serfe unb bie feinem ^eimatl)lanbe

Si:irol geraibmeten 2(rbeiten nerbienen oollc Stufmerffamfeit. ^n bem äöerfe

„Oefterreid) unb feine ^ronlänber" (2Bien 1854—56) fdjilbert er bie ©e=

fammtmonardjie in if)ren mefentlic^en gcograpl)ifd)=ft<itiftifrf)en unb topograp^i=

fd)en SSejic^ungen. ^m ^. 1853 gab' er „^talienifdje ©riefe", im 3- 1854

anont)m „,lpiftorifd)=politifd)e Stubien unb fritifd;e Aragmente au§ ben ^a^ren

1848—1853 non einem Stiroler" f)erau§. "Dcadibem ebenfalle fd)on 1853

,/Aragmente über ba§ Unterrid)t§roefen" erfdiienen waren, folgten 1861 bie

„^Beiträge ,^ur @efd)id)te be§ Unterrid)t§n)cfeng in Defterreid)" entljaltenb

1. 2)ie 9teform ber öfterr. 33olf6fd)ulbüd)er. 2. Sie öffenttidien Unterrid)tg=

bibliott)eten Defterreid)^. — 9.^on ben Sdiriften, roeldie fidi mit -tirol befd)äf=

tigen, finb bie an üerfd)iebenen Orten neröffent(id)ten unb aud) in Separat«

abbrüden erfdjienenen „llnterfud)ungen über ben tiro(ifd)en Crtenamen Sg[§"

(1882), „Sie ^ol5fd)nitte ber ^anbfd)rift be§ i>eiltf)umbüd)(ein§ im '^.ifarr=
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arc^be su ^att in STiroI" (1884), foroie 'oit „Älurje @efd;irf)te bes 3(nfi|eg

2;afd;enlef)ne bei i}ali" (1876) unb „33eiträge ^ur Äunbe STirolg" (1885) gu

nennen. — 9Baö ^o^cnbüfjel's 33e9a6ung ah X)ic§ter betrifft, fo »erftanb er

e» in ber gorm be§ furgen ©pigrammg feinen ©ebanfen über öu^ere @epen=

ftänbe i)übfd}en poetifdjen 2(uöbrud ju geben, roobei er namentlid) aud) roieber

©egenftänbe, Jlüffe, Drtfdjaften unb Stnberel auö feiner engeren ^eimatl)

jum 2Sorn)urfe naljm. ^ieoon legen bie ©ammlungen biefer epigrammatifdjen

@tüde: „2luf ben mal ©inngebid)te" (1879), „3)ie g-Iüffe 2;iror§- unb

„^aü am ^nn" (1882), foraie bn§ 33üd)Iein: „DJieiu S^ff" fcl)öneg ^eugni^ ab.

33rümmer, ^ejifon b. btfc^. Sid^ter u. ^^rof. b. 19. ^^g. Sp^., ^b. 2.

— Seimbac^, 2). btfd;. 2)id;ter b. ^leu^eit u. ©egenro. .^affel 1886, S8b. 4.

3(. ©d)loffar.
^O^cnburg: 33ertf)olb, ^itulormarfgraf üon 35o^burg=.^ o l) e n b u r g

,

ftammte »üterlid^erfeitg »on ©ipolb V. nug bem JQan\t ber 2)ipolbinger, roeld)e

e^ebem bie ^Jiarfgraffd^aft auf bem 9iorbgau innegel)abt unb fid) meift nad^

i^rer Sefi^ung 3So{)burg bei ^ngolftabt benannt I)atten, mütterlid;erfeit§ uon

3)Jat^iIbe aug bem §aufe ber ©rafen von S^afferburg, roeld^e au§ i^rer erften

@l^e 2lnre(^te auf §ot)enburg mitbradjte; feitbem nannte fid) bie Ja^iliß öud^

nac^ biefer 9corbgauer ^errfc^aft. 2)a§ ®eburtgjal)r ift unbe!annt.

^amilientrabitionen unb geringer ©üterbefi^ roiefen ben jungen ^erti)olb

früf) auf faiferlid}e 3)ienfte, 1232 begegnet er juerft in ber Umgebung grieb=

ridj'g IL ^m S)ienfte be§ ^'aiferS, namentlid) n)ä()renb ber Itämpfe gegen

Sombarben unb (Surie, erroarb er fid) in ©icilien au§gebet)nte Sel)en unb t)o^e

2(emter, fd^raang fid) gum gül)rer ber '2)eutfd)en im Königreiche empor, geroann bie

^anb einer italienifc^en ^ringeffin, ber ßoufine ber ^Bianca Sancia. ©terbenb

empfahl ber ."ilaifer ben jungen 3)tanfreb, ben ®of)n ber Sianca Sancia, ber

Db^ut feineg S^erroanbten. ^n ber %l)at banfte eö 9Jtanfreb rool in erfter

Sinie bem beutf(^en ßapitän, bafe ber SXufftanb, ben im g-rü^jalire 1251 bie

päpftlid)e 2(gitation in 33erbinbung mit einer beutfd)feinblic|en Seroegung ber

©uelfen im ^önigreid)e £)ert)orrief
, fd^on im i^erbft beffelben ^a()reö als ge=

fd)eitert gelten fonnte. ^lad) ber Slnfunft lonrab'S IV. üollenbg mar 33ert^olb

ber erfte 3Sertrauen§mann bes Königg. 3l)m, nid)t ^Utanfreb, übertrug er

auc^ oor feinem ^obe für bie 2)auer ber SKinberjä^rigfeit feinet ©o|neg
^onrabin bie Stegentfd^aft in Sicilien.

2)amit l)atte SDfiarfgraf 33ert^olb bie t)öd)fte i^m erreid)bare ©^renftufe
erflommen, aber unter SSer^ältniffen, bie eine ^ataftropl)e in nur allju na^er

3eit befürd)ten liefen. ©d)on oor ber 2lnfunft lonrab'g IV. l)atte bie 33e=

ge^rlid)feit beg ^aufeg Sancia eine ©ntfrembung jroifd^en ilianfreb unb Sert=
l^olb unb bamit eine ©paltung in ber ftaufifd)en ''^artei derüorgerufen, Äonrab
l)atte burd) feine ^olitif biefe 5einbfd)aft nod) üerfd)ärft; fo roar jum ®egen=

fa| ,^n)ifd)en ©uelfen unb ©^ibellinen aud) nod) ber ©egenfa| jroifc^en ber

legitimen unb illegitimen Sinie beg ftaufifd)en ^aufeg gefommen. 9ioc^ @nbe
Sluguft 1254 oerbanb fid) 3Jianfreb mit ben ©uelfen unb erjroang unter bem
©inbrud einer beoorftet)enben päpftlid)en ^ncafion unb be§ fälfd)lic^ auö=
gefprengten ®erüd)teö oom 3:obe i^onrabin'g ben Siüdtritt bee 3)iarfgrafen

üon ber 9legentfd)aft. Sertl)olb fud)te je^t ?}ül)lung mit ber ßurie, roeldje

3)ianfreb'g Unternehmen geförbert l^atte, fid) aber non biefem um ben ^^reig

i^rer i^ülfe betrogen fa^. äBä^renb aber 33ert^olb mit ber Surie unterlianbelt,

untergräbt ^^Otanfreb, beratl)en öon feinem genialen Dl)eim ©alcano Sancia,
im 3ftüden feine ©tettung. ®ie J-elb^üge, meiere Serttjolb in ben ^a^ren 1254
unb 1255 im S3unbe mit ^nnoceng IV. unb beffen 9Zad)folger Sdejanöer IV.
gegen Slianfreb unternahm, enbigten mit 3iieberlagen. 33ert^olb lüurbe im
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S. 1256 fammt feinen Srübern oon ben ätn^ängern ^3Jianfreb'^ §um 3;ot>e

»erurt^eilt, von 3)ianfreb fd^einbar begnabigt, um aber nod) im nämlichen

Qa^re mit feinen S3rübern im Werfer §u enben , nermut^Iid) geroaltfam.

^n i^re 33efil5ungen unb 2Bürben tt)eilten fid) 'Dcitglieber beg ^aufe§ Sancia.

3)tanfreb felbft lie^ fid^ im ^. 1258 ?ium .^önig frönen; ba§ in Umlouf ge=

fe^te ©erüc^t oom Stobe ^onrabin'^ mu^te i^m je^t biefelben 3)ienfte tl^un,

roie beim ©taatgftreid) com Sluguft 1254. 3JZanfreb ^atte aber nid)t blo^

ben (Erfolg auf feiner ©eite, biä in bie neuefte 3eit Eiinein galt 33ert^olb bau!

einer unfritifd)en äjerroert^ung ber Xenbenjfc^rift ^amfilla'^ al§ 33errätl)er,

mar bagegen ?Dianfreb umgeben mit ber ©loriole be§ legten großen ^Bertreterg

be§ ftaufifd)en ^aufeö , ber unter ben f^roerften Opfern bie <Bad)t feinet

9ieffen ^onrabin aufredet erhalten unb jule^t nur im orange ber 2Serplt=

niffe, um bie Ärone ©icilien feinem ^aufe ju retten, an «Stelle beä politifc^

tobten ^inbe^ bie 9iegierung ergriffen ^ätte. ^n Sßirtlid^feit mar fd^on ber

©taat^ftreid) DJianfreb'e nom äluguft 1254 nur bie ©inleitung ju einem groB=

artig angelegten ^ntriguenfpiel, ba§ mit ber ©ntt^ronung ^onrabin'§ fc^lo^,

roar ber le^te ^orfämpfer ber beutfd^en i^errfd^aft unb ber legitimen Sinie beö

ftaufifd^en ^aufei ^Dtarfgraf 33ertl)olb üon §of|enburg. ^3iid)t blo$ bie SÄettung

feiner (Stellung im Königreiche, ba^ ^ntereffe be§ red()tmäi5igen il^önig^ felbft

fc^rieben i^m ben S3unb mit ber ßurie oor. ©d^on mit ber DUeberlage 33ert=

^olb'g, nicl)t erft mit ber 'Jiieberlage Konrabin'ä bei 2;agliacoj?o brad^ bie

beutfd^e ^errfc^aft im Äönigreid^e ©icilien jufammen.

2llg eine innerlid; reid)e, liebenöroürbige 3Zatur, ber mitten in einer raft=

lofen biplomatifdjen unb militärif^en 2;^ätigfeit ber Sinn für ^arteg @e=

müt^Sleben, bie (lmpfänglicl)feit für bie 2ttmofpl)äre geiftiger Kultur geblieben

ift, »errätl) \x<i) 50tarfgraf 53ertl)olb in ben roenigen 9Jtinneliebern, bie fid^ »on

i^m erlialten ^aben; benn er, nid)t ber Später S)ipolb V. ift ber marfgräflict)e

9)iinnefänger non §ol)enburg in ber äßeingartner ^anbfc^rift.

33gl. 2)oeberl, Sert^olb »on 9?o^burg=§of)enburg, ber le^te 23orfämpfer

ber beutf(^en §errfd)aft im Königreid) Sicilien (^eutfd^e 3eitfcl)rift für

®efd^id;t§n)iffenfd)aft Sb. XII unb bie bafelbft angeführte Sitteratur).

Wi. 2)oeberl.

^O^enloi^e : ^5 1 a n j Karl ^vürft ö. §.=3Balbenburg = ®d^illing^ =

fürft, 9Beil)bifc^of »on 2lug5burg, geboren am 27. ^looember 1745, f am
9. Dctober 1819. Sdjon in fel)r jungen ^aljren rourbe er KanonifuS beg

fürftlid;en Stifte ©llroangen (»ergleidie „Moderna Ecciesia Augustensis",

2luggburg 1762, roo er aU foldjer an brittle^ter Stelle aufgeführt ift);

5Decan beffelben unb 3)omcapitular oon Min, 2Bien unb Strafeburg mar

er, alg er am 7. ^uni 1802 non (Siemens äöenjeglau«, bem Kurfürften t)on

2;rier unb 33if(^of »on Slug^burg, ^um ©omcapitular in 3(ug§burg ernannt

rourbe. (@rnennunggbecret im bifd)öflid;en Drbinariatöard^io ju 2lug§burg.

211^ Kanonifug t)on Söien roirb er nur ^ier unb in ber „Propositio ecclesiae

Tempen. i. p. i.", Romae 1802, be5eid)net; überall fonft, aud[) iu ben 2tug^=

burger Schematismen, fet)lt biefe Slngabe. Unrid^tig ift bie bei ^Jie^er, bafe

er ©ombecan »on Slugsburg geroefen fei.) ®urd) päpftlidjeö 33ret)c oom

17. ^uli 1802 rourbe er ^um 33ifd)of non ^empe in 3:i)effalien i. p. i. unb

Jffieil)bifd)of non Stugöburg ernannt, vorläufig mit bem 3:;itel eineö „episcopus

auxiliaris", folange ber berjeitige Suffraganbifdjof , ber alterSfdjroadje 3)om=

propft ^ol). 5)tep. ?vreil)err t). Üngelber noc^ lebte, (^rft mit beffen Jobe, ber

nod) 1802 erfolgte, rücfte ^. in bie orbnungSmäfeige Stellung beS Suffragan»

ein. ^um 33ifc^of confecrirt rourbe er am 15. September 1802 burc^ 6lcmen§

SBenjeSlauS in ber "ilifarrfirdje ju Oberborf unter Slffiftenj ber Siebte oon
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^rfee unb Aüffen. 2ll6 nad) bem Stöbe t>on ßlemenS SBenjeglau^ 1812 Äöntg

/^riebrid) »on 2öürttember(^ ba§ ©ctieralüicariat in (SEtPQTtßen errichtete, bem

biß sui" befinitiüen Drbnung ber tirc^lid)en 2^er^ä(tniffe ber £atl^o(ifen im

Äönigreid) äBürttemberg bie bi6l)er §ur 'J)iöcefe Slug^burg gef)örigen ^at^olifen

beffelben untergeorbtiet fein fottten , rourbe ^, ^u^n ©eneraloicar au^erfetjen.

2)erfelbe trug anfangs gropeö 33ebenfen, bie ä^erroaltung be§ einfeitig burd^

bie ©taatggeroalt gefdjaffenen ©eneraloicariotg ^u übernef)men, für ba§ bie

pöpftlid)e 33eftätigung infolge ber fortbauernben fron^öfifd^en ©efongenfdjaft

bee ^^apftes nid)t erfolgen fonnte, glaubte fid) aber babei berui)igen §u fönnen,

als ber ^-ürftprima^. o. jDalberg al§ 9)ietropoIit bie @enel)migung ertl)eilte.

©leidj^eitig mit bem ©eneralnicariat rourbe für bie ©tubirenben ber fat^o*

lifc^en Sl^eologie in ^Württemberg 1812 eine fatf)olifd)e Sanbelunicerfität unb ein

'^riefterfeminar in ©Utoangen errid)tet. |>. refibirte in ben ^at)ren 1813 bi§

1817 in (iffroangen unb fam roä^renb biefer ^z\t nid)t nad) Sluggburg, um
bort $ontificall}anbIungen üorpnei)men. 1814— 15 weilte t)ier fein 9Zeffe

^•ürft 2tIeEanber n. .^oi)znloi)e, ber fpätere ^ifdjof non ©arbita, al§ ©tubirenber

ber 3:i)eoIogie bei i^m. 1814 rourbe aud^ ber bi§^erige roürttembergifc^e 2(n=

ti)^^l be§ S3i§t£)um6 Sürj^burg mit bem ©eneralnicariat ©Ilroangen Bereinigt.

2)urdj Sret)e »om 21. 3)(ärj 1816 beftätigte pug VII. bie ®rrid)tung beg

©eneralüicariats unb erflärte bie non ^. injroifdjen »orgenommenen fird;lid)en

ätcte für gültig. S)em ©eneralnicar rourbe ^of)ann ^aptift o. Keller, ber

nad)malige erfte Sif(^of non Stottenburg, ber für bie roürttembergifd^e 9te=

gierung bie 2?erf)anblungen in 9iom geführt ^atte unb l)ier com ^^apfte felbft

jum Sifd)of non ©oara i. p. i. geroeit)t rourbe, aU ^^rooicar an bie Seite

gegeben. 1817 jog fic^ ^. roieber nad) Stug^burg ?urüd unb trat bort im
5)tai biefeö ^ol)ree feine Functionen alö 2Beit)bifd)of oon 2luggburg roieber

an, roö^renb er bie Seitung ber ®efd)äfte in ©Hroangen bem ^^rooicar über=

lie^. ©nbe beffelben ^al)re§ rourben bog ©eneraloicariat unb ba^ ^rtefter=

feminar nac^ 9^ottenburg nerlcgt, bie fatl)olifd)e Uninerfität ol^ fat^olifd)=

t^eologif^e g-ocultät ber Unioerfität 2:übin9en eingegliebert. 1818 rourbe ^.
j^um ^ifdjof oon Stuggburg erroäl)lt unb präconifirt; er ftarb aber nor ber

Öefi|nal)me am 9. Dctober 1819 an ©ntfräftung nad) odjttägiger ^ranfljeit

im 74. ^^ebengja^re; er rourbe in ber Sluc^ßburger ®omfird)e nor bem 2luf=

gange gum Dftd()or begraben.

®ie genaueren biograpt)ifd)en ®aten, foroeit fte feftjuftetten roaren,

oerbanf'e id) ber gütigen 3}iitt^eilung beg |)errn bifc^öflidjen 2(rd)iüarg S^tieb«

müller in Stugsburg. — Qux ®efd}id)te be§ ©eneralnicariateg in ©Kroangen
»gl. befonber§ % o. Songner, Beiträge jur ©efdjidjte ber oberrl)einifd)en

Äirdjenprooinj (Tübingen 1863), ©.^362— 394. 3Sgl. aud) ^'yunf, ©ie
tatl)ol. Sanbesuninerfität (Sllroangen unb ibre S^ertegung nad) S^übingen

(Tübingen 1889), ©. 6 ff., 26 f.
— 3ief)er, ©tatiftifc^er ^erfonal=Äotalog

bes 33i6tt)ums 9tottenburg (©d)roäbifd)=®münb 1878), ©. 7.

Saud^ert.
^O^CllIol^c: mv]t ^rtebrid; 5larl gu ^. = 2B a Ibenbur g. @r ift

als ber erftgeborene ©o^n beg dürften Äarl 2llbred)t i^u §. = 2B^ unb ber

Aürflin Seopolbine, geborenen ^vringeffin gu ?vürftenberg, am 5. Wiai 1814
SU (Stuttgart geboren. Tiad) bem Sluötritt beg isaterg aug bem roürttem=
bergifdjen 9Jiilitörbienft jogen bie ©Item nad) ®onauefd)ingen ju bem 33ruber
ber Aürftin, bem ^surften Karl @gon gu ?fürftenberg. ©ort abfolnirte ber
junge ^rinj 1823—28 bag ©pmnafium unb ftubirte fobann 1829—31 auf
ber 3lfabemie gu ©enf, 1831—33 auf ben Uninerfitöten ju ^eibelberg unb
^Tübingen. Qm Dctober 1833 trot er in ben üfterreic^ifd)en Krieggbienft alg



£>o^enIo]^e. 443

Sieutenant bei ben .s^aifcr = 5)iifoIau§=§ufaren ^u ^arbubi^ in 33öi)men, ging

jebod) ^um biplomatifd)en Xienft über unb war t)on 1835—37 53iilitäratta(^e

ber öfterreici)i)d)en ©efanbtfdjaft ju -^^etereburg. ^m ^erbjt 1837 na^m er

auf bae perfön(id)e 3(nerbieten beg ilaifer§ Dtifolaus I. ruffifd)e S)ienfte al§

A-lügelabjutant befjelben; im ^. 1838 mad)te er ^roei J^l^iüge gegen bie

3:fd)erfefien im ^aufafuö mit unb erhielt oom ^aifer für feine 2;apferteit

einen golbenen ß^renfäbet. 2lm 26. ^ecbr. 1839 überna{)m er bie Stanbe5=
f)errfd)aft $o^enIo()e = 2Balbenburg , bie fein 9sater if)m freiroiflig abgetreten

l)atte; ein ^afjr barauf öermä{)Ite er fid) mit ber ^^srin;^cffin ^Ilierefe Stmalie

^u ^of)enIo()e=3d)iHing§fürft, feiner (Soufine, mit ber er in überaus glüdlidier,

mit fieben Söhnen unb jroei jöd)tern gefegneter ®^e lebte. 3einen bauernben
älufent()alt na^m er im Sdjioffe gu ^upferjell, bas im n)ürttembergifd)en

Dberamt Dei)ringen eine Stunbe nörblic^ non bem 35ergfd)Ioffe SBalbenburg
in ber ^of)enIof)ifd^en ß^bene bei bem 93iarttflecfen gleid)en Ocamen§ gelegen ift,

unb ftattete es ^u einem be^oglid^en 2i^of)nfi^ mit fd)önem, groBem ©arten aus.

Xie ftürmifd)e 3eit ber ^o^re 1848—49 nerbradjte er :^u Trüffel. 1850
rourbe er jum rufftfd)en ©eneral ä la suite ernannt unb oerroeilte als foldier

mä^renb bes iRtimfriegs 1S54 in ^^eter6burg. 33ei ber Krönung be§ Reifere

2(lejanbcr IL raurbe er (Seneralabjutant, 1864 ©enerallieutenant. 2)ie legten

^a^rgel)nte feine§ Sebens »erbradjte er gang in ^upfer^ell unb ftarb bafelbft

nadj langer fc^roerer Äran{f)eit am 26. S)ecember 1884, rocgen feine§ geraben,

feften 6f)arafter5, feiner 5Red)tlid)feit unb Seutfeligfeit allgemein ^od)geef)rt.

^m ^. 1857 mar bie trefflidje 2(rbcit bes f)ol)enlci^ifd)en ^omänen=
birectors ^ofepf) 2(lbredjt über bie [)of)enIo^ifd)en Siegel im 5)iittelalter er=

fd)ienen ; burd) bas ^ntoreffe für biefe non iljm fel)r geförberte ^^ublication

angeregt roibmete feitbem ber ^üx\t alle feine oerfügbare 3eit ber Siegel unb
SBappenfunbe, mit foldjem ßrfolg, ba^ er als ber 53egrünber ber mobernen
©p^ragiftif beseid)net roerben fann. S^iefe Si>iffenfd}aften roaren bamaU faft

gonj in ben ^änbon pon '2)ilettanten; er ging barum cor allem barauf au^,

burd) ftreng n)iffenfd}aftlid)e 2lrbeiten biefelben mieber auf roiffenfdiaftlidje ööl)e

^u bringen unb fie ouf ©runb ber SBappenbilber ?,u einem ftreng logifdjen

Si)fteme auszubauen. (£r dielt es bei bem bamaligen Stanb ber (£pl)ragiftif

unb ^eralbif nod; nidjt für möglid), umfaffenbe 2Berte über biefe Si^iffenfdjaften

ju fdjreiben, unb legte barum feine ^orfdjungen in saf)lreid)en '33ionograp^ien

nicber , bie er in bem non Sllbredjt l)erausgegebenen Slrdjio für ^ol)ento^if4)e

©efc^id)te, in ber 3titfd)rift bes f)iftorifd)en i^ereins für bas roürttembergifcf)e

^raufen, in ben n)ürttembergifd)en 3>iertelial)r&f)eften für 2anbe6gefd)idjte, in

ber -Diündierer ard)iüalifdjen ^eitfdjrift, im ßorrefponben^blatt bes ®efammt=
uereins ber beutfd)en @efd)id)t6= unb 2Iltertl)um5üereine, im 2(njeiger beg

germanifdjen ^Tcufeums j^u Dtürnberg, in ben i^sa^rbüdjern bes l)era(bifc^=

genealogifdjen 5Sereins Stbler in SS^ien , im Organe bes l)eralbifd)en i^ereing

^erolb in 33erlin u. a.
, fomie in mand)en 5onberpublicationen üeröffentlid^t

^at. ^m ^. 1857 fd^rieb er bie Einleitung .m 2(lbred)t's 93efd)reibung ber

f)of)enIof)ifd)en Siegel im 2lrd)ic für l)ol)enIof)ifd)e ©efd)id)te 1859, ebenbafelbft

eine 2(bl)anblung über bas 5fi>appen feines ©efdjledjt^. ^onn folgten 1860:
„;-^ur ©efdjidjte beg ?,ürftenbergifd)en 2i?appens", 1861 „^as SBappen ber

9ieid)sfdjenfen non Simpurg", 1862 „lieber bie Siegel ber ^Nfa^grafen »on

3:übingen", 1864 „SDer fäd;fifd)e S^tautenfran^", 1866 „'S^k beutfd)en Aarben",

1867 „®as l)eralbifd)e -^^elsroert" ;
in le^terer 2Ib^anblung fül)rte er ben für

bie St^^eorie ber Jperalbif befonbers bebeutung§t)oIIen 9}od)n)eis, bafe bie feit^er

als ©ifen^ütlein blafonirte tfigur tl)atfäd)lid) bie beralbifdie ^arfteHung beö

^^eljmerts fei. SL^eiter erfd)ienen : „Ueber ben ©ebraud) ber ^erolbifdien ,^elm=
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sterben im iUittelalter" 1868, „^ur @efc^id)te bee ^eralbifd^en ©oppelabler»"

1871, „©p^ragi[tif(^e§ ©pftem ^ur (Sloffiftfation alter <Bkcnd nad) i^ren Dter

»erfd^iebenen ^aupttgpen" 1877, „3)ie Sinbe in ber ^eralbif, in ber @pl)ra=

giftif unb al§ Ornament" 1878, „Ueber ©iegelcaren^" 1882, „Ueber gemein=

fome ©iegel" 1883, u. 21. ^m % 1863 ^atte er ba« leiber nic^t üoUftänDig

geroorbene fp^ragiftifdje 2llbum begonnen , ba€ mittelalterlid^e Siegel gegen=

roärtig nod^ blüljenber ®efd)ledjter bee beutfdjen ^ol)en Stbelä entl)ält. 3)ic

im Slnjeiger §ur iRunbe ber beutfd;en i^or^eit 1866 ff. befprocl^enen SBappen

fammelte er 1882 in feinen (Spl)ragiftifdjen 2tpt)ori§mcn. ^n allen biefen

2lb^anblungen fud)te er hnvd) f(^arfe logif(^e S3egrifföbeftimmung, burd) f'ritifdje

Unterfud)ung unb forgfältige 33ergleici^ung gal)llofer mittelalterlidjer ©iegel ?iu

möglidjft gefidjerten SluffteUungen gu gelangen. 5ßiel ^serbienfte erroarb er ftc^

aui) "büxä) feine Jl)eilna^me an t)erfd)iebenen ^iftorifd)en SSereinen, foroie burd^

2(nregung unb ^örberung raiffenfd^aftlidjer SBerfe, fo beg fd;on genannten

2lrd;iDg für ^o^enlo^ifdje ©efc^id)te (I 1, 1857. I 2, 1860. II, 1870), ber

®efd)id}te be§ §aufe§ ^o^enlo^e von ?^-ifd;er (1866—1871), ber Stb^anblung

über bie l)o^enlo^ifd)en düngen oon drbftein 1880, u. a.; ebenfo trat er er=

folgreic^ ein für bie S5eröffenttid)ung ber ^üridjer Sßappenrolle (1858), bog

roidjtigften aller ^erolbifd^en nuettenroerfe.

33aumann, A'ürft J^riebrid^ 6arl ^ofepl) ,^u |)0^enlol)e=5IBalbenburg=

©d^ittinggfürft : ©djriften be§ i^ereinS f. ®efd)idi)te unb 9iaturgefd)id^te ber

^öaar unb ber angrenjenben SanbeSt^eile in ^onauefdringen V. 1885,
©. 155— 158. — ®. 2t. ©etiler, ®efd)id)te ber ^eralbif \©iebmadjer'#
qro^eg unb affgemeineg SBappenbud), S3anb A). 1885—89, ©. 756— 759.

J?arl äßeller.

^O^enlol^e: Hraft ^rinj ju ^.»^ngelf ingen , föniglid) preu^ifd)er

©eneral ber 2lrtillerie, geboren am 2. Januar 1827 ju ^ofd^entin in Dber=

fd^lefien, ein ©o^n be§ am 24. 2lpril 1873 geftorbenen ^srinjen 2lbolf, n)eld)er

im ^a^re 1862 furje ^^it preu^ifd^er 9)iinifterpräfibent mar, unb einer ge=

borenen ^rinjeffin gu .^. = Sangenburg, ein ©nf'el beg g'üi^f^^" ^"yriebrid^

Subroig (21. ^. 33. XII, ^685), ^ber 1806 bei ^sren^lau capitulirte. ©ein
3Sater ^atte ftd) bie 3.serpflid)tung auferlegt, bie com ?vürften griebridj Subroig

n)ät)renb ber napoleonifc^en 3eit unb ber ^efreiunggfriege gemad;ten ©d)ulben

gu bejaljlen, fein §au§^alt rourbe bafier mit äu^erfter ©infd^ränfung, unter

SSerjid)t auf jeglidje 2lnne^mlidj!eit be§ Sebeng, geführt; bie @r§ie^ung ber

5linber mar ^art unb ftreng. ^ring J^raft foHte Dfficier roerben. ©ein J^ater

bestimmte i^n, mit 9iücfftd;t auf bie iRoften, für bie Slrtitterie, eine bamalS alä

minbern)ertl)ig angefefiene SSaffe, für bie and) ber ©o^n roenig ^Jieigung ^atte.

2tber Sßiberrebe gab eg nidjt. @in militärifdjer ^^srioatlelirer bereitete il)n für
bie Prüfung uor, bie er, nadjbem er am 24. 2lpril 1845 al§ ©econblieutenant
ber @arbe=2lrtilleriebrigabe aggregirt mar, am 24. ^uni 1845 mit ©rfolg ablegte.

Sm Sßinter 1845/46 befud^te er bie nereinigte 2lrtillerie= unb ^ngenieurfd^ule.

^n ber fid) anfd^liefjenben ^rüfung jum 2lrtilIerieofficier geigte er fo gute

^enntniffe, ))a\i il)m be§ Hönigg Belobigung gu tl)eil roarb unb ba^ g-riebrid^

3Bil^elm IV. i^m ben gu jener S^xt nod) nid)t umgeftalteten ^of)anniter=Drben
Derliel). ^n ben Streifen ber 2lrtitterie mar er oon mani^er ©eite mit 3?or=

urt^eilen aufgenommen ; man groeifelte oielfad), ba$ er fid^ mit ©ruft bem ^icnfte
roibmen roerbe unb fürd;tete, ba^ feine ^erfunft bagu bienen fotte, i§n auf
Soften ber ^ameraben in feiner 2aufba^n gu förbern. ®r aber mar feft ent=

fdjloffen, feine Erfolge nur Seiftungen banfen gu wollen. 3)a^er roibmete
er fid) mit größtem (Srnft unb (gifer feinen bienftlidjen ^:iiflid)ten. 2lber auc^
aufH'rf)alb biefeö befd;rän!ten ^reife§ arbeitete er an feiner militärifc^en 3lug=
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bilbung. ®ie «Stroßenfämpfe in öerün, feinem Stanborte, benen er beiroo^nte,

gaben if)m feine ©elegenf^eit ju tf)atfäd)Iid)cr ^etfieiligung, führten ii)n aber

in mond^e fcf)it)ierige Sagen, au^ benen er fid) mit nielem ®efd)icfe befreite; ein

ßommanbo ^ur Artillerie = ^rüfuug^commiffion im '^ai)xt 1849 unb bie

2JiobiImadjung rom .^erbfte 1850 trugen öiel jur ©rroeiterung feiner 3)ienft=

fenntniffe bei. ®ann befud)te er oon 1851 — 1853 bie Slffgemeine Ärieg§fd;ule

(jeßt Krieg^at'abemie). Sein Slbganggjeugni^ roieg in elf $äd)ern befonbere

^Belobungen auf. 5njroifd)en jum -^5remicrlieutenant aufgerüdt feljrte er nun

für furge ^eit in ben grontbienft .^jurücf big er im ^uni 1854 ^ur @efanbt=

fd)aft in 2Bien commanbirt tourbe. ©eine bortige Seftimmung fa^te er fe^r

ernfi auf. @ö gelang il^m roä^renb beö ÄrimfriegeS, roert^öolle ?3erid)te

über bie öfterreidjifdjc Strmee §u erftatten, feine Seiftungen rourben burd) Soie

SSeförberung jum Hauptmann im ©eneralftabe anerfannt unb am 8. Januar
1856 ernannte Äönig griebrid) 2Bil^elm IV. i^n ju feinem g-lügelabjutanten.

2)aneben blieb er in fteter güljlung mit ber 2(rmee unb infonber^eit mit ber

bamal§ befonberg roidjtigen ©ntroidelung feiner Urfprunggroaffe. '^nxd)

SSorträge in ber DJtilitärifdjen ®efellfd)aft, bie burd; ben X)ru(f »eröffentlidit

würben, trug er ba^u bei. ^m ^a\)xt 1864 burfte er in 2Branger§ ^aupt=

quartiere ben 2lnfängen beg Krieges gegen 2)änemarf beirool)nen. Slm

16. Suni 1864 fc^ieb er, feit 1858 ^^Jiajor, feit 1861 Dberftlieutenant, burc^

bie Ernennung jum ßommanbeur be§ ®arbe=?yelbartillerieregimentg au§ ber

©teHung al§ 3"lü9ßl'i^i"tß"t / ^^ ^^r er audj unter ^önig SBillielm I. t)er=

blieben mar. ©ag 9tegiment entftanb bamal§ burd) bie 2;f)eilung be§ ®arbe=

SlrtiHerieregimeuts in ein g-elb« unb ein ^eftungsregiment. ®er erfte ßom=
manbeur roibmete fid^ feiner Slufgabe mit ebenfoüiel ©ifer unb SSerftänbni^

wie ßrfolg unb förberte eö auf eine l)ol)e ©tufe ber SluSbilbung.

3)ie ^rieggglieberung für ben Kampf com ^alire 1866 roie§ ba^ 9tegiment

Berfdnebenen ^eere^t^eilen ju; $rin§ f)., 1865 jum Dberft aufgerüdt, erhielt ba§

ßommanbo ber Sieferoeartillerie beg ©arbecorpg, roeldje aug nur 5 ^Batterien unb

ben 'äliunitionöcotonnen beftanb. 2)ie für ^o^enlo^e'g ^rieg§tl)ätigfeit getroffenen

2lnorbnungen raaren g^olge einer ^Serroenbung ber Sßaffe, bie feinen 2tnfid)ten

burd)au§ ^^uroiberlief. ^ie \i)m jugeroiefene 5lolIe machte eine SBetl)eiligung

«n ben ©inmarfc^fämpfen unmöglid), bagegen Ijatte er feinem energifdjen 35er=

langen nac^ ©efedjt^tfiätigfeit §u banfen, ba^ er am 3. Quli, bem 2;age oon

^öniggrä^, in ben ©ang ber ©d)ladjt mit (Erfolg eingreifen unb bei ber @nt=

fd;cibung roirffam mit Reifen !onnte. ^m 2tnfd)luffe an bie 1. ©arbe=^nfanterie=

biüifion norge^enb unb i^ren 2lnmarfci^ fräftig unterftü^enb, trug er roefentlid^

jum ©elingen be§ augfdjlaggebenben Eingriffes auf bie ^itte ber öfterreid)ifc]^en

Stellung bei. @ine ßontufionierung burd^ einen ©ranatfplitter am Dberfd^enfel

^ielt il^n nic^t ab bi§ §um Slbenb im ©attel gu bleiben. 3)ie gewonnenen

^rieg§erfal^rungen nerroertliete er in ber nad)folgenben g-riebenSgeit nid^t nur

für bie StuSbilbung feines 9tegiment§, fonbern er madjte fie für bie 2öaffe

überhaupt unb für bie gange Slrmee hmd) fpäter gebrudte SSorträge unb burd)

bie i^m aufgetragene 33earbeitung oon ^ienftoorfdjriften unb ©utadjten nu^bar.

3)ie am 22. 'Ü)tärg 1868 erfolgte S3eförberung gum ©eneralmajor unb gum
ßommanbeur ber @arbe=2lrtilleriebrigabe erweiterte feinen äl^irfunggfreiS.

^n biefer ©tettung rüdte er im ^a\)xt 1870 gum Kriege gegen grünf=

reid) in ba§ gelb. 2lm 18. Sluguft fam er bei bem blutigen S^iingen um ©aint=

3Jiarie=auE=6l)enee unb um ©aint=^^^rit)at gum erften, am 1. ©eptember bei

©eban gum groeiten 3)iale ine ^tuzx, an beiben ^^agen ergriff er bie @elegen=

^eit ben 3}iaffenangriff unb bie beraubte Jeuerleitung
, für bie er im g-rieben

mit S^iadibrudE eingetreten mar, bem ^einbe gegenüber gur ©eltung gu bringen.
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2)te näc^fte große 2lufgabe, ju bereit 2öfurtg er am 23. ©ecember berufen

rourbe, roar bie obere Settutig be§ 2lrtitterieangrtffeg auf ^^ari§, loetd^er am
28. Januar 1871 jur Kapitulation ber ©tabt füi)rte.

^aä) ber .^eimfc^r rourbe er am 21. September 1871 jum ^nfpecteur

ber 2. 2trtitterie=^nfpection ernannt. §BaIb barauf trat ©eneral t). ^obbielSfi

(21. ^. 33. XXVI, 339), ein (Saoaaerift, an bie ©pi^e ber äöaffe, unb e^

erfolgte bereu ©djeibung in )velb= unb AuB^rtifferie. ^^^rinj §. ^tte fic^ aU
9.1iitglieb be§ ®enertt(=3lrtitteriecomite§ gegen bie Stnorbnung au§gefprod)en.

2tm 23. Januar 1873 rourbe er gum ßommanbeur ber 12. ©ioifion in 9iei^e,

am 22. Wax^ b. 3- i^^ ©eneraüieutenant beförbert. 2ll€ nac^ ^^obbieI§fi'§

am 31. Dctober 1879 erfolgtem l^obe ber jüngere ©eneral ». Sßüloro (fie^e

21. 2). 33. XLVII, 358) jum ©eneralinfpecteur unb bamit jum SSorft^cnben be§

@eneral=2lrtilleriecomite§ ernannt roar, erbat unb erhielt ber ^ring am 28. 5Jo=

»ember b. Q. ben 2tbfd)ieb. @r t)erlec,te nun feinen 9Bo^nfi§ nad) 3)re^ben. 2lurf)

nadj bem 2lu§fd)eiben blieb er mit ber g-eber t^ätig. ®amal§ entftanben 2lr=

beiten, bie fid; aud; mit anberen SBaffen bef(^äftigten , roä^renb bie frülieren

lebiglid) artiHeriftifd^e ©toffe jum ©egcnftanbe gel^abt Ratten. @§ roaren

militärifc^e 35riefe über ßaoatterie, Infanterie unb ^-elbartillerie foroie ftrategifd^e

Briefe unb ®efpräd)e über Sleiterei ; alle fanben 2lnerfennung unb roeite 3Ser=

breitung. 2lm 22. Wläx^ 1883 l)atte er ben ßl)arafter al§ ©eneral ber Infanterie

erhalten, fed)§ ^ai)X^ fpäter »erlief il)m ^aifer 3öill)elm 11. ben ©ienfttitel

al§ ©eneral ber 2lrtiHerie. 2lm 16, Januar 1892 mad;te ber ^ob feinen

längeren Seiben ein @nbe. — ^m ^al)re 1880 fd)lo^ ^ring ^. eine morganatifd^e

@l)e mit Ji^äulein Suife 3:;[)iem, roeld;er burd) ©iplom oom 19. ©eptember b. ^.

ber 9came einer A'tau oon 2obenl)aufen beigelegt rourbe; bie ®^e roar finber=

log, bod) l)atten bie ©atten eine 2lboptit)tod)ter.

2)ie ^re^bener 'OJiu^e l^atte ber ^^rinj auc^ jum 'i)iieberfd)reiben oon 2luf=

geidjnungen oerroenbet, oon benen ber bie ,3eit oon 1848 — 1856 umfaffenbe,

im ^al)re 1897 unter bem 3:itel „2lug meinem Seben" oon ©eneral oon

^eidjmann oeröffentlidjte erfte 33anb burc§ ben g^reimutl) be§ oon großem ©elbft«

gefü^le beg 3?erfaffer§ jeugenben ^nlialteg mannigfad) oerle|te unb fo vkU
feitigen SBiberfprud) ^eroorrief, baf? bie ^erauggabe einer g^ortfe^ung hi^ je^t

unterblieben ift. @iner ben 2tufjeid)nungen oorangeftellten Sebengffij^je ift ein

3?erjeid^ni|5 ber ga^lreid)en ©d)riften be§ ^ringen beigefügt.

33. 0. ^oten.
^Ölbcr: Suliug (oon) ^., roürttembergifdjer 33olfgmann unb "D^cinifter,

ift am 24. gjfärj 1819 in ©tuttgart alg ©o^n beg nadjmoligen ®irector§ im
^rieggminifterium ©ber^arb Subroig §., eineg fel)r conferoatioen 'OJIanneg, ge=

boren. ©d;on auf bem Stuttgarter ©pmnafium ^33iitglieb eine§ für bie g-rei^eit

unb ©in^eit S)eutfd}lanb§ fd^roärmenben IJlurnoereing , bet^eiligte er fid; auf
ber §od)fc|ule §u 2;übingen lebhaft an ber oerbotenen 33urfc^enfd;oft, ftubirte

bie 9ted)t§roiffenfdjaft unb trat 1841 in ben ©taat^bienft. '3tad; fur^er

3:;^ätigfeit in ©tuttgart, roo er fi(^ freifinnigen ITiännern roie ^^riebrid;

9ftömer unb Sllbert ©d)Ott anfd)lo^, rourbe er nad) ber alten j^ürftpropftftabt

(^llroangen i)erfe|t. ^mmer me§r rüdte er pr äu^erften Sinfen; al§ bie

9Bal)len jur beutfd^en 5?ationaloerfammlung l^eranfamen, rourbe er oon biefer

Seite alg ©rfa^mann aufgeftellt. @r fiel burd) unb mu^te fic^ roegen feiner

Haltung oon bem ^uftigminifterium oerroarnen laffen. Da§ ^Jiärjminifterium
beg ^a^reg 1848 berief i^n mit anberen begabten 9)Jännern ber Sinfen alg

SJegierunggratl) in bag 9Jiinifterium beg ^nnern. 'iba^' t}inberte il)n nidjt, im
Suli bei ber Trennung ber Sinfen in ben i^olfgoerein unb ben gemäfjigteren
oaterlänbifc^en 33erein mit bem erfteren gu gelien. ©eine amtliche ^l)ätigfeit
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erftredte fid^ namentlid) auf bie ©efe^gebung ,;iuv 2(blöfung r>er ?veuballaften

;

auä) bie 2lblöfung ber 2;^urn= unb 'JaEtg'fdjen 'i|]often burd) ben ©taat i)at er

eingeleitet, ^m ?yrüi)ja^r 1849, als er eben roa^Ifä^ig rourbe, fanbte i^n hai

2(mt Stuttgart in bie 3(bgeorbnetenfammer, 9Jiit atter (äntfd^iebent)eit trat

er für älnna^me ber Steid^goerfaffung ein ; er rourbe ©djriftfü^rer bes ^'^ünfs

ge^nerau^fd;uffeg ber Kammer, ber bie Slnna^me mit aßen ^3J{itteltt i)erbeifü£)ren

foilte, i)üt^t^ fiel) aber, alg beffen öd^ritte bie ©renje ber @efeßlid;feit ^u über=

fd^reiten bro^ten, ein ^^srotofoff weiter 5U führen, <Sd)on bamalg j^eigte fid^,

ba^ er bei aller 33eftimmtf)eit ber Stnfdjauung von ©eroalt nid)t^ roiffen roottte.

3)a^ 9Jtärjminifterium cerfd^roanb im Dctober 1849; im ^uli 1850 ergriff

ber t^atfräftige %xüi)ixx von Sinben bie ^ügel ber Stegierung; er »erfe^te ben

feurigen 9tegierung^rat^ ju ber politifdj einflu^lofen ^Jlblöfunggcommiffion.

3)iefer roar in^roifdjen bei ber 3Bal)l jur erften conftituirenben Sanbeäoerfamm=
lung im (Sommer 1849 gegen ben t)aterlanbgDereinlid)en Did()ter ©uftao ^l^fii;er

unterlegen, aber im ?vebruar 1850 in bie ^roeite gerodelt roorben. ^z^t, im
©eptember, fiel er bei ber britten roieber burd;. 1852 t)erfud;te er e^ nodt)

einmal oergeblid) gegen einen 9tegierunggcanbibaten, ben nad)maligen ^finanj»

minifter 9ienner, burd^^ubringen; jeßt follte er jur ©träfe roieber nadt (§11=

roangen oerfe^t roerben. ^. na§m feine (^ntlaffung au§ bem ©taatgbienfte,

bie il)m fel^r gerne ertl)eilt rourbe (Januar 1853). Uebrigeng f)atte er fid)

t)on ber äu^erften Sinfen getrennt, aU biefe ben S^erfudl) mad)te, bie JReoolution

nad) äBürttemberg ^u oerpflanjen.

^. lie^ fid) in feiner ^eimatl)ftabt alg 9fted)tganroalt nieber unb roiömete

gugleid^ feine S)ienfte ber Stuttgarter allgemeinen Stentenanftalt, bie i^m fe^r

»iel §u oerbanten §at. ^alb burfte er in ben Sürgerauöfd)uf5, 1863 in ben

©emeinberat^ ber Stabt eintreten unb erroarb fid) bas allgemeine S^ertrauen

feiner ÜJiitbürger. T)ie erroünfd)te ©elegenliett, fic^ roieber am politifd)en Seben

§u bet^eiligen, bot i^m bie 9Bal)l in bie Sanbtage üon 1856—1868 burd) ba§

Dberamt ^efigl)eim, bann big 1881 burd; ©öppingen. (i§> gelang feinem

»ermittelnben SBefen, bie2lltliberalenunb bie2)emofraten jur 2(broe^r reactionärer

S3eftrebungen ^u nereinigen. @r gehörte ju benjenigen, bie 1857 baö ßoncorbat

mit bem päpftlid^en Stuhle lebhaft befämpften. ©ein ^auptfieg roar bie %b=

le^nung einer 9iact)trag§entfdjäbigung für bie @tanbe§l)erren roegen i^rer burd^

bie 2tblöfungggefe|gebung erlittenen SSerlufte unb bie 2lnnat)me beg 6ompleE=

laftengefc^eg üon 1865, bie ixm gro^e ätnj^a^l oon ©runbbefi^ern beg Sanbc§

gur SBibmung eineg *4^ocal§ an il)n begeifterte mit ber ^nfd^rift : 3)er freie Sauer
bem ^Bannerträger feiner (^ntfeffelung. ^atte ^. juerft bie ÜJeugeftaltung

©eutfdjlanbö burd) eine 33unbegreform erl)offt, fo crflärte er fid; 1861 für

ben ^Oiationoloerein unb geprte ju ben ©rünbern unb 2tuifd)u^mitgliebern

be§ perft 1862 in Sßeimar gufammengetretenen beutfdjen 2(bgeorbnetentag§,

ber in ben Kammern für ben nationalen ©ebanfen roirfen roollte. 2)er A'ranf»

furter 3:ag »on 1863, bei bem ber ^Jktionaloerein ,pfammen mit bem gro^=

beutfd)en 9ieformt)erein für bie ^'Hed)te beg 2(uguftenburger§ auf @(^le§roig=

^olftein eintrat, oereinigte nod; einmal auc^ bie roürttembergifd^en ''Parteien,

^m Wäx^ 1864 trat bie enbgiltige Spaltung ein, ba §. mit feinen ^"teunben

immer me^r bie Söfung ber beutfdt)en ?yrage bei ^-t^reu^en fud)te. @r roar

einer ber roenigen, bie 1866 gegen bie Seroilligung von 'JDütteln §um i^rieg

ftimmten. 2tl§ im Sommer biefe« ^al)reg bie beutfd)e ^krtei in Sßürttcmberg

erftanb, roar §. i^r gegebener 5'W^i^^i" ""^ ^^^^b eg, bi§ er ^ammerpräfibent

rourbe. @r roar 1867 bie Jpauptftü^e ber 3iegierung in ber Kammer 'b^\

2lnna^me ber iserträge mit ^|>reu^en. Sei ben ^^ottparlamentöroalilen t)on

1868 ift |). mit feiner gangen ^^>artei unterlegen, ^m 2)ecember 1870 erlebte
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er bie ©enugt^uung, bap er aU 33eri(^terftatter im Sanbtag ben Eintritt

Sßürttembergg in bag ©eutfdje Mtxd) begrünben burfte. S)em erften 3fteid)§tag

gel)örte ^. a(g 2(bgeorbneter beg 10. roürttembergifdjen 3Bo^(freife§ an; 1875

unb 1878 rourbe er in Stuttgart gewählt. @r trat ber nationaüiberalen

^ortei bei, trennte fid; aber 1879 mit 3>öÜ' unb <Bd)au^ non if)r roegen i^rer

Spaltung in ber ^oöpolit^^-

®ie ®rrid)tung bes 9tei(^§ er{)ö^te natürli(^ ^ölber'g ©influ^ in ber

|)eimati). 1872 rourbe er ^um ^^icepräfibenten , 1875 gum ^räfibenten ber

Stbgeorbnetenfammer ernannt. ä(m 18. Dctober 1881 erfolgte feine Berufung

jum ^3Jcinifter beg ^nnern. 3)ag Sanb erroartete oon i^m, ba^ er an bie

?5ragen ber S^eränberung ber ^^erfaffung unb ber SSerroaltung Sffiürttembergö mit

©ntfc^ieben^eit herantrete unb in bem non ii)m alg Slbgeorbneten nertretenen Sinne

bel)anble. S^ Staube gefommen finb unter feiner Seitung au^er einigen %u^'

fül^rungggefe^en foldie über g-arren^altung, @emeinbeangel)örigf eit
,

3^elb=

Bereinigung foroie eine g'euerlöfdjorbnung. ^n ber ?}rage ber 3]erfaffung§=

änberung fef)Ite il^m felbft noc^ ein beftimmter ^i^Ian, umfomef)r al§ bie Seitung

^ierin nic^t il^m §u!am; entfd;ieben lel)nte er bie ä^^ermanblung ber jroeiten

.Kammer in eine reine 3SoIfg!ammer ah unb bad;te an eine S^erme^rung ber

erften burc^ roeitere leben^länglidje unb erblid)e 3}Jitglieber. 3Iud) bie 3Ser=

roaltungöorbnung ftanb nic^t in feften 3ügen nor if)m; bodj rourbe ein @nt=

rourf berfelben aufgearbeitet. Sie jerfiel in eine ®emeinbe= unb 33e,^irf§=

orbnung. ®ie erftere be!)ielt bie 2ebenglänglid)feit ber OrtSnorfte^er bei unb
roieg bcn ^öc^ftbefteuerten Si^e im ©emeinberat^ ju. 2Son ben beiben bürger=

Ud)en (iioffegien, ©emeinberat^ unb 33ürgerau§fd)u^, follte ber le^tere al§ ber

jroeiten Kammer entfpred)enb ben ^aupteinfluB ausüben, ©ie S3ejirf§orbnung

beließ bie ä^erroaltung ben 2(mt§förperfd;aften unb räumte aud) in biefen ben

.^öc^ftbefteuerten 9tecl^te ein. g-ür ben ftaatlid^en 3;i)eil ber S^erroaltung foIIte

ein ^ejirförat^ bem Dberamtmann an bie Seite gefegt roerben. ©in £ieblingg=

gebanfe ^ölber'g roar, bie nier Ärei^regierungen bei £anbe§ auf§u{)eben unb

bofür üier big fed^§ Dberämter gu einem ^egirf gufammenjufaffen. 15er St^ob

J^ölber'g, ber am 30. 2lpril 1887 nad^ längerem Seiben erfolgte, t)er£)inberte

bie SBeiterberat^ung ber ©ntroürfe.

2(uf feinem ©rabe ergebt fid) ein ^enfmal mit ber ^nfd)rift: QuHuS
^ölber, bem fd)roäbifd)en 33oIfgmann, bem 23orfämpfer für 2)eutfc^lanb§ @in=
^eit, üon ben g-reunben. ©in glül^enber 3^aterlanbsfreunb, ein reiner ß^arafter,

ein üertrauengroürbiger g-ü§rer nimmt Jp. einen ©l^renpla^ in ber ©efd^idjte

ber beutfd^en ©in^eit^beftrebungen ein; ein tüdjtiger unb e^rlid)er, babei be=

l)aglid)er unb etroag fd^roerfäHiger ^ernfd^roabe roar er me^r ba am ^(a^e
unb ift mel)r nur ba cerftanben roorben, roo i§m üerroanbte ©efinnung ent=

gegentrat.

^anbfc^riftlidje 2lufgeidjnungen. — SB. Sang, ^. ^ölber (^reu^ifc^e

^a\)xhM)tx 1888, S. 213 ff.
= SSon unb au§ Sd;roaben, §eft 6). —

Sdjroäbifc^e ^ronif 1887, S. 1573. ©ugcn Sc^neiber.

^Ollonb: 2BiIf)eIm Subroig i^., ©ermanift unb S^tomanift, geboren am
11. 2luguft 1822 gu Stuttgart, f am 23. Sluguft 1891 ju 2;übingen. 3)er

Boi)n eines roürttembergifdjen 33eamten, oerbradjte er bie ^ugenb= unb Sd;ul=
ja^re in feiner SSaterftabt, ftubirte in ^Tübingen unb Berlin germonifdje unb
romanifd^e ^^^iIoIogie unb liefe fid;, nadjbem er noc^ ein ^af)r §u feiner roeiteren

3tu§bilbung in ^^ariS geweilt i)atte, 1847 al§ ^rioatbocent an ber ^eimat§=
licl)en llnioerfität nieber, roo er, fpäter jum aufeerorbcntlic^en ^rofeffor t)or=

rüdenb, bi§ an fein @nbe über germanifd;e unb romanif(|e ^>E)ilologie unb
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Sitteratur SSorlefungen f)ielt. D^ne je t)erf)eiratf)et ju fein, führte er ein ein=

fame§ unb ftille§ @elef)rtenle6en ; mani^erlei 6i§ ju 3BunberIid^feiten gefteigerte

@igent{)ümlicfjfeiten feine§ 9Befen§ gaben ben 2lnlaf), ba^ gaf)Ireic^e 2(nefboten

unb Segenben über i^n im ©d)n)ung roaren. ^n ben Tübinger afabemifd^en

Slreifen füllte er fic^ nirf)t red;t be{)ag[ic§. 3)od) oerbanben i{)n mit Subroig

U^Ianb roie mit feinem ^yadjgenoffen 2lbalbert Metter enge A'i^eunbfdjaft^banbe.

©eine iBejiefjungen gu U{)Ianb, beffen alten 6d)reibtifc§ er ererbte unb in

i)ö(^ften @^ren (jielt, mürben fein ©tolj unb fein ©lud, unb roenn er auf ben

Heimgegangenen ^reunb gu reben fam, ging i^m ba§ ^er^ auf unb flojs if)m

ber 5Jiunb über, ©onft legte er auf feine ^erbinbungen mit fremben ®e=
lehrten ben ,g)auptroerti). ^n ber it^ljat fanb §. gerabe im 3(u§lanb reid;c

Slnerfennung, bie auc§ barin fid; augbrüdte, baf il)n gal)lreid)e gelehrte @efell=

fc^aften ju i^rem orbentlid^en ober correfponbirenben ^Jiitglieb ernannten.

^ottanb'g roiffenfdjaftlid;e Slrbeiten tragen atte ben Stempel grünblic^fter

5'ad)fenntni^ , unermübli(^ften ^lei^e§ unb einer bi§ jur übertriebenen "ißein^

lidjhxt gefteigerten «Sorgfalt. @r gel)örte §u ben ,^al)lreidjen beutfd)en ©elel)rten,

roeldje fid; in ber ©enauigfeit gar nic^t genug tljun fönnen, niemals gum 3(b=

fc^lu^ gelangen unb be§l)alb feine i^ren gä^igfeiten entfprec^enben fertigen

Söerie ber Dtadjwelt l)interlaffen. 3Ba§ ^. geleiftet ^at, be^iel^t fid^ in ber

^auptfadje auf — atterbingg fe^r roert^ootte — Stuggaben frember @eifteg=

erjeugniffe. 3luf bem ©ebiete ber romanifd;en Sitteratur befdjäftigte er fid^

namentlid) mit bem altfranjöfifd^en 2)ic^ter ß^reftien non ^^^roies, bem er

(S^übingcn 1854) eine einge^enbe „litteraturgefc^id)tlic§e Unterfud^ung" roibmete,

unb beffen @po§ „Li Romans dou Chevalier au Lyon" er (^annooer, 1862)
l)erau^gab. 2)aran reiben fid) mel)rere fleine, ^um 3:;i)eil in ©emeinfdjaft mit

2tbalbert letter »eröffentlidjte Slrbeiten au§ bem ^ereid^e ber romanifc^en

$l)ilologie. ^n ber ©ermaniftif fnüpft fid; |)ottanb'§ 3:;i)ätigfeit in erfter

Sinie an ben 18-39 üon Stuttgarter ©ele^rten begrünbeten Sitterarif(^en 33erein,

ber erft gu red)ter Slüte gelangte, al§> ber ©i^ üon Stuttgart nad; S^übingen

verlegt rourbe unb 21. Metter bie ^räfibentfi^aft übernahm, dlad) feinem %oh
1883 trat ^., »or^er 2(ugfd)u^mitglieb, an bie Spi^e beg 33erein§, für beffen

^ibliotljef er bie folgenben ^ublicationen beforgte: 9fir. 21, Slieifter Slltfroert

(1850), Dir. 36, 3)ie S(^aufpiele be§ ^erjog^ ^^einrid) ^uliu§ üon 33raun=

fc^roeig (1855), 9tr. 56, ®ag 93udj ber SSeifpiele ber alten 3Beifen (1860),
9ir. 88, 107, 122, 132, 144 unb 157, ©riefe ber ^erjogin ©lifabetl) ßfjarlotte

üon Orleans, 2.-7. Sammlung (1867—1881; bie erfte Sammlung — dlx. 6— ^attc SBolfgang 3)ten§el 1843 l)erau§gegeben). 33on ben fonftigen ätrbeiten

^. feien nur nod^ feine Dieuauigabe be§ ©oetl)e'fd)en ^'ouft^/yragmentg uon
1790 (greiburg i. 33. u. ^^übingen, 1882) unb feine befonberg roert^üotten

Seiftungen für Urlaub ^ert)orgel)oben. ©r mar e§, ber im ^unbe mit 31. Metter

unb %x. Pfeiffer „U^lanb'g Sd)riften jur ©efd^id)te ber ©id^tung unb Sage"
(Stuttgart 1865— 73) in ad)t SBänben Ijeraulgab, ber nad; be§ ®id)ter§ %oh
fic^ feiner ©ebid^te annahm unb von ber 47. Sluflage on i^re ©bition be=

forgte, fie auf ©runb ber ^anbfdjriften, @in;^elbrude unb alten ätuSgaben

reüibirte, bereid;erte, im „^n^alt" jebeS Stüd mit bem ^al)r feineg Xlrfprungg

»erfa^, fpäter eine befonbere „Ueberfid^t ber @ebid;te nad; i^rer ©ntftel^ung"

^injut^at. §. mar e§ ferner, ber lange ^aljre, unter Senü|ung be§ uHlanb=

fc^en 'JtadjlaffeS, (Erläuterungen unb Je^toergleidjungen ju einer großen

fritifdjen unb commentirten 2(uggabe in raftlofer 3lrbeit fammelte, ol)ne je mit

bem aBerf'e ju Staube gu fommen. ®ag üon i§m ,;;ufammengetragene DJiaterial

Dern)al)rt iet3t bie 3:;übinger Unit)erfität§bibliotl)ef'; :^uliu§ .^artmann unb
saagem. beutfd;e Slogtoprjie. L. 29
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@rid) ©d)mibt ^a6en für i^re groeibänbige fritijd^e 2lu§gabe ber Ufilanb'fd^en

(5)ebid)te (©tuttgart 1898) barau§ gefdppft. ^. felbft ^at roenigfteng nod;

eine fleinere «Sd^rift jum Stbfdjlu^ gelangen laffen: „3u Subroig Ufjlanb'^

@ebäd;tm^. 9Jtitt^eiIungen au§ feiner afabcmifd;en Se^rt^ätigfeit" (2eip§ig

1886). ^n ben legten Sebengjafjren roar feine Ittterarifd^e 3:^t)ätigfeit burd;

förperlid^e Seiben ftarf gel^emmt.

3eitung§nefrologe, namentlid) in ber Slübinger ß^ronif oom 23. 3Iuguft

1891 (9h-.' 196), in ber ©d)roäbifd;en tronif com 24. 2luguft 1891

(9cr. 198, 3(benbblatt) , in ber ^iationalgeitung com 25. Stuguft 1891

(9ir. 491), im ©taatSanjeiger für 2ßürttemberg üom 1. ©eptember 1891

(Tit. 202). «Rubolf Slrau^^.

^oUänbcr: Subroig ^einric^ ^., ^a^nar^t, in Seobfd^ü^ am 4. g-e=

bruar 1833 geboren, madjte feine ©tubien in SBürgburg unb S^reglau, roo er

üon 5"^ei^id)^ i^ie 2lnregung §u feinem fpäteren ©pecialfac^ empfing. 1856
promoüirt, luibmete er fic§ nad) einem neunjährigen 2lufentJ)alt in ©übafrifa ber

3a^nJ)eiIfunbe, f)abilitirte fid; für biefe§ }^-ad) 1873 in §alle unb erhielt 1878
"öa^f ^sräbicat ^u'ofeffor. lippäter rourbe er an bie ©pi|e be§ bort gegrünbeten

gal^närgtlidjen ^nftituteg geflellt unb cerblieb in biefer ©tellung big §u feinem

Sobe om 14. 3)Uvi 1897. ©inen 9tuf nad; ®enf ^atte er 1881 abgelehnt.

21I§ ?vrüd^te feinet SßirfenS in ©übafrifa publicirte er 1866 unb 67 äuffä^e
im @Iobu§ unb ä^nlid)en 3eitfd;riften ; 1878 überfe^te er 3:;ome§' „Manual
of dental anatomy" ; 1881 gab er „Beiträge jur B'ifin^eil^unbe" (9 2lbf).,

Seipjig); ferner: „®ie 3lnomaIien ber ^a()nfteHung" (na(i) llingSle^, Seipjig

1881) unb „®ie ©Etraftion ber ^ä^ne" (2. 2tufl., ebb. 1882) ^erau§.

3SgI. ^^ager, Siogr. Sej. ^ernorr. Slergte be§ 19. ^a^r^., ©. 770.

^:|]agel.

^oUe: @eorg oon §. rourbe am 25. 2)cai 1825 auf bem oäterIid;en

©Ute ©derbe bei ^annoüer geboren. 9kc|bem er burd; ^rioatunterridjt oor=

gebilbet mar, befud)te er feit 1841 ba§ Spceum in ^annooer, 1845 bie

9titter=2lfabemie in Süneburg unb bejog 1846 bie Uniöerfität ©öttingen um
33otanif ^u ftubiren. 1849 rourbe er promooirt unb, nad^bem er fic^ gu feiner

roeiteren 2(ugbilbung nod^ ein ^a^r in Sßien aufgefialten Ijatte, ^abilitirte er

fiel aU ^rioatbocent für 33otani! an ber Uniöerfität §eibelberg. §ier fc^rieb

er auf^er einigen t'Ieineren 2lb§anblungen: „®ie 3ettenblä§c|en ber Sebermoofe",
^eibelberg 1857. ©eine fdjroäd^Iidje ©efunb^eit sroang ilp jebodj, bie 2)ocenten=

laufba^n aufzugeben. @r begab fid; auf ba§ ®ut feines 3Sater§, roelc^eä er

nad) beffen Sobe übernahm, ^kx fe|te er feine botanifc^en ©tubicn mit
großem ßifer fort unb oeröffentlid^te : „5Die g-arnflora üon ^annooer", ^aw
noüer 1862 unb „?yIora oon ^annooer", |)annooer 1882. ferner madjte er

©tubien über bie älrten unb Slbarten ber 33rombeerfträud^er, roeldje er gri)^ten=

t^eiU felbft cultioirte. 2lud^ bie ©ntomologie gog er in bag Sereict) feiner

©tubien, legte neben feinem Herbarium eine Häferfammlung an unb be=

fd)äftigte fic| namentlid; mit ber geograp^ifdien SSerbreitung ber Sauffäfer.
Seiber roar e§ i()m nic^t mef)r oergönnt, biefe Slrbeiten gu üoHenben. §. ftarb

am 9. October 1893.

©ein roert[}ooIIe§ Herbarium, feine 5läferfammhing unb feine umfaffenbe
^ibibliot^et nebft einem Kapitale von 1000 9Jtar!, t)ermad;te er ber 9iatur=

§iftorifc^en ©efettfdjaft ju ^annooer, beren @§renmitglieb er roar.

9B. ^ef^
^Olftcn : ^ a r 1 6 f) r i ft i a n Q o | a n n §., proteftantifd;er STfjeolog ber

tntifd)en 3iid;tung, rourbe geboren am 81. mät^ 1825 in ber alten ©tabt
©üftroro in 9Jtedlenburg=©d;roerin unb roud;§ alg jüngfteS ron üier am 2^Un
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gebliebenen Äinbern bei 2(ctuar§ $oI[ten auf. @r felSer fc^ilbert fid^ aU
förperltc^ urgefunbel, bidfe§ unb fettet ^inb, aber üon geiftiger ^räg^eit.

^n ber «Schule, bie er fd^on fe^r frü^ befud^te, raar er ^junäc^ft gleicf;girtig

unb blieb jurüdf. ^a§ rourbe anber€, aH er im ©pmnafium unter bie 3""^^
eines üorjüg(ic()en, aber fe^r garten 2e^rer§ (Dr. 9tafpe) fam, „ber bie feltene

®ab^ bi^a^, in bem ©df^üler, ber rooHte, jebe %ibit bei ©eiftel in Spannung
5U fe^en". ^n ben ^a^ren, bie er unter i^m jubradjte, erroad^te .^. 5U

geiftiger Siegfamfeit unb fonnte Dftern 1843 mit gutem 3eugniB, guten

.^enntniffen unb einem geübten 2Bitten t)on ber (Sd;ule abgeben. 2({l Stubium,
"oa^ er erroä^lt Ejatte, [tanb feit langer 3ßit bie S^eotogie feft. ^^r roibmete

er fidj ?;uerft jroei Semefter lang in Seipjig, bann ^roei in Serlin. @r felber

gibt inbirect ju, in jener 3eit noc^ ju feiner tieferen Strbeit gefommen =iu

fein, ©in ftarfer unb frö^lic^er Jüngling, führte er ein fro§el 3tubenten=
leben, mar aud^ in Seipjig beim dorpl ber 53iei^ner actio, ^mmerfiin na[)m

er fc^on non feinen erften oier Semeftern ^er nic^t unbebeutenbe 2(nregungen

mit, bie namentlid^ von bem ©tubium Sdjleiermai^er'l, öegel'l unb aud; be§

Tübinger 58aur ^errü^rten. ©ein brittel ^al)r (non Öftern 1845 ah) t)er=

brachte er an feiner mecflenburgifc^en ^eimatl)luniüerfität Sioftodf.. 2)ort

waren lauter 93iänner ber pofitiüen 9tid;tung tl)ätig : ^eli^fd;, 0. ^ofmann,
Krabbe, benen er fid^ nic^t geifteloerroanbt füllen fonnte, 2lber fte brachten

feinem offenen unb freunbtii^en Sßefen unb feinem ^lei^ 3u"eigung unb
2(nerfennung entgegen. Se^r gelobt, roenn auc^ nid;t mit bem erften "greife

ausgezeichnet, rourbe eine Slrbeit, bie er al§ Söfung einer ^'ocultätlpreilaufgabe

fdjrieb: „^ie ^öebeutung be§ 9Sorte§ oäg^ im 'Oieuen ^eftament". l)ie 2lb=

legung feine§ erften @jamen§ fd;ob fid) roeit l)inau§; einmal, toeil er eine

altteftamentlic^e 3(rbeit erhielt, bie i^m oiel 5JZü^e machte, an ber er aber,

nad) feiner eigenen 2lu§fage, auf 2)eli^fc^'g Stnregung ^in, bie n)iffenf(^aftlid)e

5)?et^obe lernte, „jebel ^^roblem auf ©runb ber Sammlung unb ^Verarbeitung

bei gcfammten t^atfä(^licl)en 9Jiaterial§ ju löfen". Sobann rücEte ber @jamen§=
termin E)inau§, roeil "ba^» ^ai)x 1848/49 baureiferen fam, roo &. eine 3ßit lang

in ber 3iebaction§ftube einer freifinnigen 3^itung t^ätig mar. So fam er erft

im ^erbfte 1849 ba^u, ba§ erfte t^eologifc^e ©ramen p beftel)en, im 7yxiii)=

}ai)x 1852 unter.^og er fid; bem jroeiten. ^anac^ in§ Pfarramt 5U treten, ju

bem bie ^Sa^n je^t offen ftanb, fonnte fii^ ^. nic^t entfc^ließen : bie Se=
fenntni^ftrenge bei burd) ^liefotl) in bie ^ö^e gebrachten medlenburgifd^en

Sutfiert^uml ^ielt i^n ab. So roenbete er fidj bem ^ö^eren Sd^ulbienft ju.

dx übernahm eine Sel)rerftelle für 9teligion, ^eutfd; unb ©riec^ifd; am 9tofto(fer

©gmnafium. 1852—1870 mar er in biefer Stellung tl)ätig. 1853 promoüirte

er 5um Dr. phil., im felben ^alire reiratl)ete er Ottilie, bie ^oc^ter be§

9toftocfer Siec^tSanroaltS Äippe. 2)em Sd)ulbienfte blieb er au§ bem an=

gezeigten Seroeggrunbe treu, auc^ all i^m bie -^sfarre an ber "Hiarienfird^e in

9toftodl angeboten rourbe. Seine fpärlid;e freie 3ßit nu^te er für roiffenfc^aftlidje

t^eologifc^e 2(rbeit au§. ^nfporn 5U einer bebeutenbere§ 3lufferen erregenben

3(rbeit bot it)m eine 2leuf5erung, bie Sauberer an "öaur'§ ©rabe t^at : 6 i n

3Bunber f)ätte 33aur im '3teuen ^^eftamente boc^ ftel)en laffen muffen, bie Öe=
!el)rung bei ''^oulul ; bamit i)abi er im ®runbe alle ftel)en laffen muffen

;

feine Lebensarbeit fei oergeblid; geroefen. .'ö., ber nid^t ]\n 'öaur'l perfönlic^en

Schülern gehört ^atte, mad)te fii^ nun baran, bie 33efe§rung bell "t'auluS, bie

@enefi§ feinet ßoangeliuml l)iftorifcr=pf9d;ologifd) ju analrifiren unb unter=

fud^te ba§ grunblegenbe (^rlebni| bei ^aulu§: „'sDie Sl)riftu§t)ifion be'o '^aulug"

(1861). ä)iefe Slrbeit uorab qualificirte il)n ju afabemifc^er Se^rt^ätigfeit

im ^öc^e bei 3Zeuen 3:;eftament§. 1870 erl)ielt er einen 9luf nad; 53ern, mo
29*
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er jutiäd^ft t)on Dftern ab aB @i;mnafiaUe^rer unb @£traorbinariug angeftettt

TDurfce, M§ er bann im folgenben ^a^re ein Drbinariat erhielt, g" ^ern

blieb er M§ 1876. ®ann berief i§n |)eibelberg, an befjen t^eologifdjer

gacultät er big ju feinem STobe (26. Januar 1897) roirfte.

§. mar ein ftarfer unb mutf)iger ßfjarafter t)on großer SBafir^eitSliebe,

illor^eit be§ Sienfeni unb JlampfeSfreubigfeit, babei rairb er at§ eine f9m=

pat^ifrfje unb fc^öne ©rfdjeinung, aU ein ritterlidjer Wlann gefdjilbert. ©eine

ßoffegien foffen fe^r gercirft f)aben, Äirdjenpolitifd^ ftanb er, ein ^aupt=

mitarbeiter ber „^roteftantifdjen ^ird;enjeitung" , in ben Sfiei^en be6 ^ro=

teftantenüerein§, in feiner n)iffenf(^QftIid;en Slnfd^auung be§ llrd}riftentf)umg

§ielt er fid) jur Ü^übinger <Sdjuk,

©eine raiffenfd^aftlidjen Slrbeiten, bie im ?5"0lgenben in ber §auptfac|e

unb gniar djronologifc^ georbnet, Qngefüf)rt unb d;arafterifirt roerben fotten,

liegen auf ^nf)alt unb Umfang angefel^en, gang übermiegenb auf bem ©ebiete

be§ ^$aulinigmu§. ©etreu feinem 2)Ieifter ^aur, ftefjt §. feft auf bem Soben
ber üier .^auptbriefe, biefe aU ^d)t erroeifenb ober oorauSfe^enb , au§ if)nen

ben paulinifdjen Se^rgef)alt, bie ©ntfle§ung unb ben ^n^alt be§ paulinifd;en

S3en)uf3tfeinein()altg beft^reibenb, bie Unedjt()eitger!Iärung ber anbern ^aulu§=
briefe üerfudjenb. ®ie fdjriftftefferifd^e 3:;f)ätigfeit ^olften'g begann fc^on frü^ in

feiner Siofloder 3eit- 1853 ^anbelte er in einem Programm ^ur geier ber

breil)unbertjäl)rigen ©rünbung ber ©üftroroer ^omfi^ule über „35eutung unb
^ebeutung ber Sporte be§ @a(aterbriefe§ cap. 3, 21 in i^rem ^«['^»«»"^»^^"öe"

(39 ©., Stoftod). ^rogrammfdjriften be§ Stoftoder ©pmnafiumg, an bem er

t()atig lüar, finb jraei weitere 2lrbeiten ber 50er ^a§re: „®ie 33ebeutung be§

Sßorteg oaQ^ im 9teuen Xeftament. I. „2)ie Sebeutung be§ 2Borte§ odg^
im Se^rbegriffe beg ^aulug" (44 ©., 3ioftod 1855) — eg mar ba§ Xi^tma
ber fdjon ermähnten ?Prei§arbeit — unb: „^i^^'Jlt unb ©ebanfengang beg

»riefeg an bie @a(ater" (72 ©., 9toftod 1859). ©in STuffat) ferner, ber in

33b. 4 ber .geitfdjr. f. miff. 2:^eol. (©. 223—284; 1861) erfcf;ien, be^anbett

„3)ie ßf)riftugi)ifion beg $aulug unb bie ©enefig beg ^aulinifc^en ©Dangeüumg".
3)ie SSeranlaffung ju biefer 2Crbeit, Sanberer'g Sleu^erung an 33aur'g ©rabe,
rourbe bereitg genannt. 2Die eben aufgegä^Iten brei 2(rbeiten non 1855, 1859,
1861 erfdjienen in roenig oeränberter ?5orm, aber mit ^in§ufügung anbrer

neuer Stb^anblungen 1868 in einem ©ammelbanb vereint f „S^m ßrangelium
beg ^aulug unb beg betrug. SUteg unb D^eueg" (XII, 447 ©., gtoftod).

2)ag ^nä) mar „g-erbinanb ß{)riftian ^aur, bem geftorbenen, aber ni^t toten,"

geroibmet. ®ie ^uf^Öarbeiten betreffen eine längere Einleitung, (Entgegnungen
unb ^'olemit gegen Seiifd^Iag ent^altenb, bann einen 2(uffa^ über bie 9Jiefftag=

üifion beg betrug unb enblic^ einige fleinere Anfügungen in ben (Jjcurfen.

^ag ^auptintereffe, bag ^. an biefer ^ublication fjatte, lag in ber ©egen=
überfteltung beg petrinifd;en

, gefe^lid; gebunbenen, unb beg pauHnifdjen,
grunbfä|lid) freien ^eibeneoangeliumg, foroie in bem 9Jad^raeife, miefo ^aulug
gu ber ^ßerfünbigung beg gefe^egfreien ©üangeliumg gefommen mar. ©djarfe
^roblemfaffung unb feine pfgc^ologifc^e gonftructionen geic^nen bie Unter=
fudjungen aug. Sag paulinif(|e ©oangelium foE nadjgeroiefen roerben alg

nic^t auf einem äBunber, auf übernatürlichen Eingriffen beru^enb, fonbern alg

„bie immanente X§at eineg menfdjlic^en ©eifteg", ^hen beg ^aulug. ^n
bie «Berner ^eit ^olften'g fättt gunäc^ft feine 3}titarbeit an ber ,/^roteftanten«
bibel gjeuen 2;eftamenteg", bem gemeinfamen äöerfe einer SCnsaf)! befannter
freifinniger ^Tf^eologen. §. übernahm ben „©alaterbrief", für beffen ^e=
arbeitung il)n ja feine oorangegangene roiffenfc^aftlidje 3:f;ätigfeit befähigt
fjotte („^roteftantenbibel", Seipjig 1872, 2. Slufl. reoibirt 1874; ©. 701—754).
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1875 fd^rieb er al§ ^eftfd^rift ber ferner g-acultät für ^mmer unb ®tuber

eine „@£egetifd;e Unterfud^ung über §ebr. 10, 20" (15 ©,; Sern). 3utü(f

auf ben 5Boben paulinifdjen ©(j^rifttl^um§ füfjrt bie 9ieil^e oon nunme[)r i5U

nennenben Unterfudjungen, bie teil§ in .§ilgenfelb'§ 3eitfd)rift für roiff. SC^eoI.,

tl)eil§ in ben bamal§ von ben ^enenfern ($afe, £ipfiu§, ^fleiberer, ©d)raber)

neu gegrünbeten ^al)rbüd;ern für prot. 3:^l^eo(. erfd;ienen. 1874 erfd)ien: „B^r
©rflärung non 2. ^or. XI, 4—6 mit 9^üdfid)t auf bie ^Deutungen non 33ei)=

fd)lag, §ilgenfelb, Ilöpper" (3eitfd;r. f. uiiff. 2:[)eo(. 17, 1—57) unb njeiter:

„Heber 2. \<Ror. XI, 32. 33" (ebenba 388—406). ©ine Iitterar4ritifdje Unter=

fud)ung über bie @d)tl)eit be§ ^^f)ilipperbriefeg, beffen 3(utl)entie §. anjroeifelt,

ift „1)er S3rief an bie ^biüpper", 1875 f, erfdjienen (^a^rb. f. prot. St^f)eol. 1,

425—95; 2, 58—165, 282—372). ©ine furje Semerfung „3ur Unäd;t^eit

bcg erften S3riefe§ an bie Stifieffalonid^er unb gur 2lbfaffung§jeit ber Slpofalgpfe"

(^ül)vh. f. prot. Sr^eol. 3, 731 f.) fud;t au§ bem einen 33erfe 1. 2;()efi. 1, 3,

t)erglid)en mit 2(pof. 2, 2 unb 1. ^or. 13, 13 bie Uned;t{)eit be§ größeren

©d)reiben§ nad; X^effatonid^ nad;juraeifen. ©nblid; legt §. 1879 in einer

längeren Unterfud^ung ben „©ebanfengang beg 5Römerbriefe§ cap. I—XI mit

Segie^ung auf ,be§ $aulu§ 9tömerbrief' üon SSoIfmar" bar (^a§rb. f. prot.

Sr^eol. 5, 95—136; 314—364; 680—719). 1880 begann bie reiffte g-rudjt

oon ^oIften'§ ^auIuSftubien ju erfd^einen: „®a§ ©oangelium beö ^^^aulu§.

3:;[)eil I: ®ie äußere ©ntroicEIungSgefd^id^te be§ paulinifd^en @üangelium§, 2(b=

t^eilung 1. $Der Sörief an bie ©emeinben ©aktieng unb ber erfte 33rief an

bie ©emeinbe in ^orintl^" (XVI, 498 ©., Berlin). ®a§ ©anje lüar gebac^t

aU eine 2(u§Iegung ber ^aulu^briefe unb eine ^arftellung ber paulinifd)en

2;^eologie. $Die 2. Slbt^eihmg beg 1. 2;^eile§ foffte bie 2(u§legung ber beiben

anbern Jpauptbriefe (2. £or., 3ftöm.) bringen. Xier 2. %\)di mar al§ S)ar=

ftellung ber paulinifdjen ^^eologie geplant. 2)iefe 3lrbeit ift ein ^orfo ge=

blieben. §. fd^ob i^re S?olIenbung t)inau§, bi§ ber ^oh il^n baran fjinberte.

9Zad^ feinem Xobe gab fein „'Jreunb unb litterarifd^er Si^eftamentäDOÜftreder"

•IRe^l^orn ba§ nielmalg burd;gearbeitete ßolleg^eft .öolften'§ über bie paulinifd^e

!J§eologie l)erau§, ba§ ben 2(ufri^ unb ben ^n^alt beffen t)erbeutlid;t, raag

S). im 2. SC^eile feine§ 3Berfe§ bieten wollte: „®a§ ©üangelium be§ ^^aulu§.

2:§eil IL ^saulinifd;e ^^eologie nebft einem 2(n^ang: ,35ie ©ebantengänge

ber paulinifc^en ^Briefe'" (XXVI, 173 ©., ^Berlin 1898). Sl)eil I, 2. 2lb=

tl^eilung erfd^ien überl^aupt nid;t. ®ie 2)arftellung ber paulinifd;en S^^eologie

ift gebanfenf(^arf, au|erorbentlid; concentrirt unb fnapp in ber ©arftellung,

freilid) in bem ^. eigenartigen, oft bunflen unb fdjroer auf^ufaffenben ©tile

gefdjrieben. ^n brei ^^eilen »erläuft bie S)arftellung : ^er erfte Ijanbelt üom
gefd;id)tlid;en §intergrunbe be§ religiöfen S3en)U|}tfein§ be§ ^^aulu§, ba§

^elleniftifd; unb jübifd^ beftimmt mar; ber jroeite, ber 9Jiitteltt)eil, ftellt bie

6l)riftu§öifion cor ®ama§fu'§ bar; ber britte befd;reibt bie Umformung, bie

ba§ religiöfe Serou^tfein be§ ^aulu§ burd; ben Eintritt ber neuen religiöfen

^bee erfuhr, ©inen ßeitraum non runb 30 ^a^ren (1850—1880) umfaßt
bie litterarifd;e 2;^ätigteit öolften'S auf bem ©ebiete bes ^^aulini§mu§; lüenn

audj im einjelnen bie Diefultate feiner Slrbeit in ber neueren 2;i)eologie

oft überl)olt unb juredjtgerüdt finb, fo Ijat er boc^ auf bie l)iftorifd;e ©r=

forfd^ung biefer ^^artie be§ Urd)riftentl)um§ ungemein ftar! eingcrairft. „©ein

©influ^ überragt auf biefem (Specialgebiet felbft benjenigen S3aur'6", urtljeilt

einmal mit 9led;t ©dfjürer. — 2öa§ §. auf anbern ©ebieten neuteftamentlid^er

äöiffenfd^aft arbeitete, tritt, mie bereite angebeutet, Eiinter feiner fd;on auf=

ge5äl)lten Slrbeit ftarf jurüd". 2lud) djronologifd; folgen biefe Strbeiten erft

auf bie früheren, bie 2;^emata au§ t^aulu§ bel^anbeln. §. befafjte fidj in ben
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80 er unb om Slnfang ber 90 er ^af)re mit ©tubien ü6er bie ©oangelien unb

über einzelne Sefirbegriffe ber in ben ©oangelien niebergelegten 3:^eolo9ie, im

befonberen mit eingelnen 2SorfteIIungg!reifen im Sercu^tfein ^e]u. 1883 er»

fd)ien eine Unterfu^ung über „2)ie brei urfprünglic^en, nod; ungefc^riebenen

©üongelien" (VIII, 79 ©., ^orl^ru^e unb Seipjig). ^ie brei nodj un=

gefdjriebenen ©oongelien ber urapoftolifd^en 3cit finb bie gefe|egfreie 3^er=

fünbigung beg ^aulue, bie gemäßigt jubend;riftlid)e beg ^etru§, bie jubaiftifd)e

beg ^errenbruberg ^afobuä. 1885 folgte: „^ie [tinoptifd^en ©oangelien nad)

ber g-orm i^re§ ^nf)alt§" (VIII, 216 ©., |)eibelberg): bie urfprünglid;e Ueber=

lieferung üon ^efug, bie nQio=iubend)riftlid^ mar, ift im älteften ©cangelium
(5Jcattl).) fd;roff jubend^riftlii^, antipaulinifd^ rebigirt, 3)iarf. ftammt von

einem ben -öiattl). bearbeitenben ed^ten ^auliner, 2u!. üon einem Union§=

pauliner. S3iblif(j^=tl)eologif(^e Stoffe auf fi)noptifd;em ©ebiete werben be=

^anbelt burc^ „^iblifd^^t^eologifdje ©tubien", bie §. 1890 f. alg 3luffä^e in

|)ilgenfelb'§ 3ßitf(^i^ift erfd)einen lie^: „I. ®ie ^ebeutung be§ 2luÄbrud€

6 naTrjQ v/uaiv 6 iv rolg oigavolq (6 oigdviog) im ^emu^tfein ^efu.

II. 5Die ^ebeutung beg Slu^brudg 6 Ttaryg /uov 6 iv zolg ovgavolg (6

ovQavLog) im S3erou^tfein ^efu. III. 5Die SBebeutung ber Slugbrudsform
6 vlog %ov avd^Qcunov im Serau^tfein ^efu. IV. Qixv ©ntfte^ung unb @nt=

roidlung beS 3}ieffia§berou^tfeing in ^efu§." (®iefe 4 ©tubien ftel^cn 3*^itfd;r.

f. roiff.^ a^eol. 33, 129—166; 167—180; 84, 1—79; 385—449.) ^um
©d^lu^ mögen nod) jmei au^erlialb be§ neuteftamentlidien 2(rbeitögebiet§

^olften'g gelegene kleinere ©djriften religion§=p^ilofop^ifd)en ^nfialt^ ®r=
n)äl)nung finben. ©inmal 1886 „Urfprung unb Sßefen ber S^eligion. 2{)efen

unb aSortrag" (Q3roteft. ^irc^engeitung 83, 679—91; 701—14, aud) feparat

44 ©. , Berlin) t)on ^egel'fd^en unb ©djleiermac^er'fdjen ©ebonfengängen
beeinflußt, ben 9^eufantiani§mug f^roff able^nenb. ^m folgenben ^af)re,

D^ooember 1887, fprad; §. in äl)nlid^em ©inne al§ ^rorector ber i^eibelberger

Unioerfität über ba§ 2;^ema: „^ft bie Sljeologie 2ßiffenfd)aft
?"" (24 ©.,

^eibelberg unb roieberum abgebrudt ^roteft. ^ird)engeit. 85, 141—155j.
lieber feinen SebenSlauf bi§ gum 33eginn ber ©erner 3eit ^t §. felber

gelegentlidj fe§r lebenlfrifdie 2(ufjeid;nungen gemai^t, bie fid) in bem gleid)

gu nennenben für .^olften'§ SiograpI)ie unb ßl)aratterbilb fe^r rotdjtigen

3?ac^rufe non ^. 3}ie^ll)orn: S^^n ©ebäc^tniß ^arl ^olften'g (^roteftant 1,

[1897] 215—218, 231—233, 248—251) unb bann mieber am Eingang ber

oben erroäl)nten, non 93J. herausgegebenen poft^umen ©d)rift ^olften'? : ^aS
©»angelium beg ^aulug. 3:§eil II. ^aulinifc^e 3:l)eologie, 1898, XI—XXVI)
finben. SSon 9JL ftammt aud; ber Slrtifel ^. in ^ergog'S 3f{ealenci)flopäbie

für prot. a:^eol. u. I^ird;e. 33b. 8. 8. Stufl., 1900, 281—286. |)olften'g

ßottege §au§ratl) fprad) am 27. Januar 1897 in ber ^eibelberger 2lula:

^arl ^elften, 2Borte ber Erinnerung (15 ©., ^eibelberg) unb fdjrieb aud)
einen fdjönen 9te!rolog in Settell)eim'§ Siograp^ifdjem ^a^rbud; unb
^eutfdjem 9ie!rolog (SBb. 2, 1898, ©. 4—10).

gftubolf ^nopf.
^oI^^QUfen: Sluguft ^riebrid; SJill^elm ^. (1768—1827), 33e=

grünber be§ beutfdjen ©ampfmafdjinenbaueg. ^. würbe am 4. ^Diärj 1768 in
©Ibrid) im ©üb^orj geboren. 2lug feiner ^ugenb ift nid)tg näl)ere§ befannt.
1790 bilbete er fid; in 2(nbreagberg im 33er9= unb gjtafc^inenbaufad) praftifd^
aus unb lenfte burd; feine ^nteEigcnj baS ^ntereffe feiner SSorgefe^ten in
kfonberem Wiaa^i auf fic^. 2ll§ ©raf ö. ^eben, ber SBegrünber ber fd;lefifd)en

©roßtnbuftrie, für bie in 3:arnoroi^ am 4. STpril 1788 auf ber Ülgl. 5-riebrid;S=
grübe aufgefteate ©ampfmafc^ine, ber jroeiten in 2)eutfc^lanb, einen 3Jlafd;inen=
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meifter fuc^te, lüurbc i{)m §. oI§ „ein guter unb mec^anifd^er ^opf „roarm

empfohlen. 2)a ö. bereit trar, bie Stelle in ©d)lefien ju übernefimen,

rourbe er 3unäd)ft bem ©rbauer ber erften beutfd^en ®ampfmafcf)ine bcr

^ra^ig, bem Dberbergratf) Südling, gur ©inroeifiung in bie G)e^eim=

niffe be§ Dampfbetriebe^ nad) bem ^önig g-riebric^gfd^adjt ju Jpettftebt über=

roiefen. 2(n ber von bem bamaligen 33erga)feffor Sürfling am 23. 2(uguft

1785 in 33etrieb genommenen, erften, aug beutfd^em ''Ilcaterial erbauten ®ampf=
maf(^ine Söatt'fdjen ©tiftemg, lernte j5. bie Söartung roie 9leparatur biefer

nod) org complicirten 3Jiafd)inen fennen. ©d^on »or Slblauf eineg ^a^reö

mu^te ^. feine Se^rjeit in .'öettftebt abbrechen, benn ber p(ö^licf;e Xob eine§

^unftmeifterS in Dberfdjlefien mad^te feine 2(nroefen^eit @nbe ^Dcär§ 1792

fofort nöt^ig. 2(n feinem neuen $la|e rcaren §. brei „3)ampffünfte" unter=

ftettt. ^m erften Qa^re luurbe er bereits jum „5^"6i^"^'^f'i^i"e*^"^cifi^'^" ^^=

nannt. 1794 begann s}. bereits mit ben primitioften §ülfSmitteIn, mit ganj

ungefd^ulten Slrbeitern ben Sau con 2)ampfmafd)inen. Sie §um 3at)re 1825

baute er beren mef^r alS 50 in ©rö^en Don 4 bis 80 ^ferbefraft, »on in§=

gelammt etrca 770 ^^ferbefraft. SlnfangS mürben bie 3[)iafd)inentC)eiIe auf ber

^ütte ju ^Olalapane, bann ^u ©leimig angefertigt. 3(uf ber ©leimiger §ütte

rourbe 1806 ein befonbereS 53of)r= unb 5Dre^merf für ben Dampfmafd;inenbau
angelegt. ^., in§rcifd;en »on ber 9tegierung gum 5Jtafd)ineninfpector ernannt,

befam 1808 ben 9^uf als 2eiter ber ©leimiger 3}iafd)inenroerlftätten unb als

Dberauffe^er ber gefammten Dampfmafdjinen im oberfd()Iefifdjen 33erg= unb

^üttenbejirf unb im SBalbenburger ^o^Ienreoier. 1812 mad)te ^. für bie

Sergbeljörbe ©tubienreifen burd) bie nerfc^iebenften beutfd)en SergroertSbejirfe.

181 13 unb 1820 rourbe er jum ©tubium neuer englifdjer Dampfmafdjinen

nadj Serlin beorbert. S(m 9. 9)iärs 1825 »erlief) ber itönig an .^. ben

S^itel „5Jiafd)inenbirector". 2(m 1. December 1827 enbigte ein ©djraganfall

baS arbeitSreid)e Seben biefeS 9)tanneS, bem bie fdjlefifd^e ^nbuftrie unb ber

beutfc^e 2)ampfmafd)inenbau niel gu »erbanfen ^aben.

Gearbeitet nad) ber Siograp^ie in: 3)iatfd)ofe, ©efc^ic^te ber S)ampf=

mafc^ine, 1901, ©. 407 u. 94. g-. Wi. g-elb^auS.

^oljiÖöUfcn: ^ammann oon §., baS ^erüorragenbfte tOcitglieb ber

ritterMirtigen ^satricierfamilie con ^olj^aufen, bie um bie DJiitte beS 13. ^a^r*

f)unbertS auS ber Umgebung nad) ?yrönffurt a. iOi. jog unb im Saufe ber

^a^r^unberte ber alten $Reid)Sftabt 67 Sürgermeifter gegeben ^at. .^. rourbe

1467 geboren unb fd)eint bie 9ied()te ftubirt gu Ijaben; 1491 raeilte er in

Italien unb fef)rte nod() im felben ^a§re nad^ g-ranffurt jurüd, nad^bem er

fid) auf ^odE)fd^uIen unb 9ieifen eine umfaffenbe Silbung erroorben ^atte, bie

i^n ju einer ^ercorragenben ©teHung im ^atriciate unb in ber S^erroaltung

feiner SSaterftabt befäl)igte. 1491 trat er in ben 'Stat^ ein unb 1493 rüdte

er auf bie ©djöffenbanf »or; 1507, 1518, 1524 unb 1530 befleibete er baS

2(mt beS älteren SürgermeifterS. DJiit ben 2(nfängen ber ^Deformation in

granffurt ift fein 9iame auf baS engfte »erfnüpft; er mar eS, ber mit feinen

patricifd^en ©efinnungSgenoffen bem JÖumaniften Sßil^elm Dkfen bie Söege

ebnete, um eine 2ateinfd;ule, gunäd)ft für bie @efc^[ed;terfö^ne, gu grünben,

aus ber bann fpäter baS ftäbtifd^e ©timnafium erroad^fen ift; er mar eS, ber

als ^^atron beS ^at^arinenflofterS 1522 ben ^^sraebicanten ^artmann ^had) in

ber 5l(ofter!ird)e bie erfte Iutf)erifd^e ^^jjrebigt galten lie^. 1522 naf)m .»p. alS

©efanbter g-ranffurtS am 9teid^Stage in Ocürnberg 2;^eil unb ebenfo 1525 am
9teic^Stage in StugSburg. ^n ben fird)Iic^en Semegungen mar §. ftetS ein

entf(|icbener g^örberer ber neuen 2el)re unb be^f)alb aud) bei ber fIeruS=

feinblid^en 33ürgerfd)aft fe^r beliebt; feinem tapferen 3luftreten in ber @r=
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l^cbung ber fünfte an Dftern 1525, bie nod^ in fein Sürgermeifterjafjr fiel,

ift eg 5U oevbanfen, ha^ bie S^erftänbigung pifd^en 'Siat'i) unb fünften gelang

unb ba^ bie Seroegung nid)t roeiter um fic^ griff. 1526 »ertrat er feine

(Stabt roieber in Sperier unb bann im ^teidjSregiment in ©jungen. Säfjt fid)

audö fein ©influ^ in ber ftäbtifd^en ^oliti! raie auf ben 9^eid^gtagen im

einzelnen nic^t genau er!ennen, fo beroeifen feine fielen 2lbcrbnungen, ba^ er

ju ben ongefef)enften ©täbteoertretern feiner 3ßit geprte; feine ^erid^te von

ben 9teid;§tagen , bie juerft dianh ausgiebig benu^t f)at, legen von feiner

ftaatsmännifdjen ©infidjt ein »offgültigeä 3e"Ö"iB ^^- ®o feft §. aud^ auf

bem eüangeltfdjen ©tanbpuntte ftanb unb fo geroi^ gerabe feiner befonnenen

©nergie bie ^.Reformirung feiner S^aterftabt ju banfen ift, fo mu^ bod^ an=

crfannt werben, baf? er gegen ba§ uncorfid^tige Sluftreten ber 9Zeuerer unb

felbft gegen einzelne ©d)ritte Sut^er'g nid^t blinb geraefen ift — er Ijat ben

9teformator mol 1521 bei ber 2)urd)= unb Sflüdreife jum unb üom SBormfer

9f{ei(^gtage fennen gelernt unb balb barauf feinen ©o^n ^uftinian nac^

9Bittenberg §um ©tubium gefd^idt —
; §. ^at in einem oon <Stei| t)eröffent=

lid^ten 33riefe an biefen ©oI)n au§ bem ^a^re 1525 an Sut^er'§ SSer^eirat^ung

unb an beffen Sluftreten gegen bie Sauern eine intereffante Äritif geübt.

^. ftarb am 30. Dctober 1536; er mar einer ber beften (Staatsmänner

^•ranffurt§ in einer politifd^ wie fird^Iid; gleid^ bewegten ©pod^e unb einer ber

legten ©täbteboten, beren 2Öirffam!eit in ber 9fteic^§poIitif' an bie großen

3Sorbilber um bie SBenbe be§ 14. unb 15. ^afir^unbertS erinnerte. — ©ein

©o^n ^uftinian t». §., geboren 1502, f 1553, ein ©(^üter ber 9teforma=

toren, feit 1529 im 9lat^e ber ©tabt, ^at me^rfadj ba§ ^Bürgermeifteramt

beüeibet unb raar mit feinem 5ßetter ^o^ann v. ©(auburg (f. b. 21.) unb mit

Dr. So^ö^^" ^-idjarb (f. b. 21.) einer ber Seiter ber ftäbtifc|en ^olitif in ber

?^o(gei5eit; aU 5ßertreter ber ©täbte bei ber Unternel^mung gegen 9)iünfter

1535, aU Unterf)änbler feiner S?aterftabt, befonberg bei beren S3e§ief)ungen

gum ©d;malt'albifd;en Sunb, al§ 9JJufter§err bei ber Belagerung ?^-ranffurt§

1552 burd^ 9.)iori| »on ©ai^fen, 3Bill)elm t)on Reffen unb 2(lbred;t 2tlcibiabe§

üon Sranbenburg l)at er fid; ^erüorragenb betl)ätigt.

3Sgl. ü. 'J'id()arb'§ ^nbfd^riftlid)e @efd^led)tergefd)id)te im ©tabtard^i» ju

?^rantfurt a. Wi. — ©tei^, ®in 33rief ^amann'g ü. ^olj^aufen 2C. im 2lrd^io

für 3rantfurt§ ®efd;id)te unb ^unft, ^eft Vn, ©. 203 ff.
— Queffen jur

?5ranffurter @efd^id)te, 33b. II, roofelbft weitere litterarifd^e unb ar(^it)alifd;e

Quellenangaben. 9t. ^ung.
^oljÖöUfcr: S3art^olomciu§ §., fatliolifc^er ^riefter, ©tifter ber

(Kongregation ber 33artl)olomäer ober be§ ^nftitutS ber in ©emeinfd^aft lebenben

SBeltgeiftlid^en, geboren um ben 24. 2luguft 1613 in bem 2)orfe Saugna (nid^t

Sangnau, roie juroeilen fälfd)tid; angegeben roirb), in ber 3)ii)cefe 2lug§burg,

t am 20. 5Rai 1658 §u S3ingen. 21U ©ol)n eineS armen ©i^u^madjerS mar
§. für ben Beruf feinet 3Sater§ beftimmt, ru^te aber nic^t, bi§ er ftubiren

!onnte. @r begann bie lateinifd^en ©tubien in einer ?yreif^ule in 2lug§burg
unb üollenbete fie nad; einer Unterbred;ung ju 9teuburg an ber ®onau, roo

er eine g-reiftelle in einem ©eminar für arme ßljorfnaben ert)ielt. hierauf
abfolüirte er in ben Satiren 1633—1640 bie p^ilofop^ifd^en unb tljeologifd^en

©tubien an ber Uniüerfität ^ngolftabt, wo er am 9. ^uli 1636 ©octor ber

¥^ilofopl)ie, am 11. 93(ai 1639 BaccalaureuS ber 2;§eologie, am 19. ^uni 1640
Sicentiat ber 2;^eologie würbe, ^m ©ommer 1639 ^atte er injwifd^en bie

^riefterwei()e empfangen. §. ^atte fd^on in feinen ©tubienjal)ren bie 9iot§=

wenbigfeit einer geiftigen ©rneuerung be§ 5lleru§ jur Befferung ber in ben
langen <«rieg§jal)ren jerrütteten religiöfen unb fittlid^en 2^erl)ältniffe in
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3)eutfrf)Ianb erfannt unb ju biefem Svo^dz ben ^lan gefaxt, eine @enoffen=

fc^aft getneinfd;aftlid^ lebenber SBeltpriefter ju begrünben. 1)a er für bie er[te

Segrünbung ba§ @rgbigtl)um ©aljburg für geeigneter f)ielt al§ ba§ ^i^t^m
©idjftätt, bem er in ^ngolftabt al§> 'liriefter angehörte, fo begab er fic§ nad)

9sottenbung feiner ©tubien im (Sommer 1640 nad) ©aljburg, roo er in§=

befonbere bie ©unft be§ 33ifc^of§ oon 6[)iemfee, ^o^ann ß^riftopf) oon Sieci^ten=

ftein, geroann. 2(m 1. 2(uguft 1640 erhielt er ein ßanonicat am (Sottegiatftift

^u 5ittmoning unb rourbe baburd) in bie Sage gefegt, fein ^nftitut §ier, roo§in

ifjm feine erften ©enoffen nad^folgten, bie fid; i^m fd)on in Saiern nor^er an=

gefdjioffen f)atten, in§ £eben treten ju laffen, iüä()renb er jugleid; mit

großem Sifer unb ©rfolg in ber ©eelforge mirfte. Söeitere ^riefter au§ t)er=

fd}iebenen ©iöcefen fd)loffen fid) an. SDurd) bie ©unft bei S3ifd^ofg »on

6§iemfee mürben weitere erlebigte ^frünben in bem ßoffegiatftift nad; unb

nad) mit ^rieftern be§ ^nftitut§ befe^t, roä^renb 2(nbere Pfarreien unb anbere

$5eneficien in ber 9'iäl^e con Xittmoning erhielten. ^. felbft rourbe nad;

anbertEialbjä^riger 2Birffamteit t)ier gum Pfarrer unb 3)ecan §u ©t. ^o^ann
im Seoggentl^al (Seufent^I) in Xirol ernannt, gugleic^ aU Vicarius generalis

foraneus be§ Sif^ofl »on ß^iemfee bafelbft, mä^renb ber öauptfi^ bei

^nftituts in S^ittmonmg blieb. 3ur @r5iel)ung eines Dtad^roud^fei für ba§

^nftitut grünbete §. 1643 ein fleinei ©eminar ju ©aljburg, ba§ er 1649

oon ba nad^ ^ngolftabt oerlegte. ^vo^ mand;er Slnfeinbungen, meldte bie

©enoffenfd^aft nad; bem ^o'oz i[;re§ ©önneri, be§ SBifd;of§ oon S^iemfee

(1. 2)ecember 1643) ju erbulben I)atte, breitete fid^ biefelbe nun immer

weiter au§. 1647 erhielt biefelbe bie ©ut^ei^ung be§ ^apftei ^nnocen? X.

3tuf ben bringenben SBunfd; bei ©rjbifc^ofi non ^IRainj unb 53ifd;ofi non

äÖürgburg, ^oi)ann ^^ilipp von ©c^önborn, rourbe biefelbe feit ®nbe 1653

aud) in beffen 2)iöcefen burd) Ueberfieblung einer 3(n§a^l oon ^rieftern ein=

geführt, 2tnfang 1654 übernal)men ^^riefter bei ^nftituti bie Leitung bei

Seminari ju ©t. ^ilian in SBürjburg. §. felbft rourbe Pfarrer in Singen,

am 7. Stpril 1655 ali foldjer inftallirt, 1657 aud^ 3)ecan bei Sanbcapiteli

3llgeil;eim. '^lad) einem überaui fegenireid^en 9Birl'en unb ^eiligmä^igen ^ib^n

ftarb er in ^Bingen fd^on am 20. 'Diai 1658 im 45. Sebenija^re. „^. bürfte

roo^l ber ^eiligfte unb bebeutfamfte 9Belt= unb ©eelforgipriefter fein", urtt;eilt

^^einric^ (33orrebe gu ©abuel ©. VIII), „ben ®eutfd;lanb in ben kitten ^a^r=

funberten ^eroorgebrad;t liat." ©ein ^nftitut, bai balb nad; feinem 2::obe

aud^ in ber 2)iöcefe 2tugiburg ©ingang fanb (1665 rourbe bai ©eminar in

Spillingen gegrünbet unb ber Seitung oon ^rieftern bei ^nftituti anoertraut),

unb roeiter[;in in anbern beutfd;en unb aud; auilänbifd;en ^iöcefen, unb

beffen ^onftitutionen 1680 unb 1684 oon ^apft ^nnocen§ XI. approbirt rourben,

l)at an ben Drten, roo ei beftanb, inibefonbere burd; bie Seitung ber il)m

übergebenen ©eminarien, fe^r fegenireid; geroirft, bii gu feinem ©rlöfd^en am
(rnbe bei 18. ^aljr^unberti. (©enauerei gur ©efd;id;te beffelben inibefonbere

in bem Strtifel oon |)unb^aufen im ilird;enle£ifon, unb bei -Di. -öeimbuc^er,

S)ie Crben unb Kongregationen ber fat^olifd^en 5lird;e, 33b. II, ^aberborn 1897,

©. 363—366.) ©ine neue ©efammtauigabe ber oon ^. für bie ©enoffenfd^aft

oevfa^ten ßonftitutionen unb geiftlid;en Hebungen gab nad; ber ''^lu^abt oon

9^om 1684 ©abuel l^eraui: „Venerabilis servi Dei Bartlioloniaei Holzhauser

Opuscula ecclesiastica, iuxta Komanam editionem sedulo collata et denuo

edita" (Drleani unb ^sarü 1861). — Unter ^oljljaufer'i übrigen, nad; feinem

2;obe gebrudten ©d;riften nimmt bie bii (Sapitel 15 getienbe Stuilegung ber

Offenbarung hz§ bl. ^oljannei bie erfte ©teile ein („Interpretatio Apocalypsis'",

^kmberg 1784, ib. 1799, 2ßien 1850; beutfc^e Ueberfel3ung oon 33ud;felner,
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gj}ünd)en 1827, 2. Stufl. Stegen^feurg 1870; oon 6Iaru§ in 33b. II feine« unten

qenannten 2Berfeg; franjöfifdie Ueberfe^ung con SSuifferet, 2 Sbe., ^:parig 1856).

gerner bie j^e^n 3Sifionen, bie §. im ^. 1646 ^anbfc^riftlid) bem Maijer

gerbinonb III. ju Sinj^ unb bem ^urfürften 9)cajimilian »on ^Baiern ju

sijüncben überreichte („Visiones venerabilis servi Dei Bartholomaei Holz-

häuser", neue 2lu§g. 33amberg u. Sßürsburg 1797; beutfdie Ueberfe^ung mit

Erläuterungen bei ßlaruS); bie Q§cetifd;en ©djriften : „De humilitate" (i)iaing

1663 u. ö.; beutfd)e Ueberfe^ung von 9Jt. ©in^el, Sluggburg 1848); „Tractatus

de discretione spirituum" (^Jcüing 1737; beutfd) Aranffurt 1832).

Brevis delineatio vitae eximii servi Dei Bartholomaei Holzhauser,

Suerft §oljf)aufer'§ ©(^rift De humilitate, 9)iaing 1663, tiorgebrud't. 3teue

3tulgabe, jufammen mit ber 2(u§Iegung ber 2(pofaIt)pfe: „Biographia

venerabilis servi Dei Bartholomaei Holzhauser vitae communis clericorum

saecularium restauratoris. Accedunt eiusdem in Apocalypsin commentarii

plane admirabiles" (Bamberg 1784, 2. 2(ufl. 1799, beutfd) 2lug§burg 1813).

^ad) ber S3amberger Stuggabe beutfd^ bearbeitet non Subraig ßloru« [3Bil§elm

3SoIf] : „S3artI)oIomäug Jrtoljliaujer'g Seben^gefd^idjte unb ©efic^te, nebft

beffen ©rflärung ber Offenbarung be« ^eiligen ^o^anneg" (2 S3be., 3f{egen§=

bürg 1849). — Vita dei ven. servo di Dio Bartolomeo Holtzhauser

(3Rom 1704; lat. ^ngolftabt 1723, 9Xcain5 1737). — ©. 33udjfelner, Xie

Sebenggefdjidjte be§ e^rmürbigen 3)iener§ @otte§ Sart^olomä .^olj^aufer

(9J(ünd}en 1826). — [^oljroartl)], Sart^olomäug ^olj^aufer (im iRat^olif,

^Jieue Jolge, S3b. V u. VI, 1852). — Sf. 3Berfer, Seben§gefd)id)te be§

33art^olomäu§ ^oljtiaufer («Schaff I)aufen 1853, 6. Sänbd^en non beffen Seben

ausgezeichneter Jlat^olüen). — 21. % Söeibenbad;, 2)ai Seben be§ e^r=

roürbigen 3)iener§ ©otteg 5Bartl)oIomäug ^oI,^l)aufer (3)iaing 1858). — 3. %
2. (Babuel, Vie du ven. serviteur de Dieu B. Holzhauser (DrleanS unb

^$ari§ 1861, 2. 2lufl. 1868); beutfc^: Seben be§ e^rroürbigen ©ienerg ®otte§

SBart^olomäuS i^oljfiaufer. ®eutfd)e 2lu§gabe mit einem 33orroorte non

% 33. §einric^^(3)lain3 1862). — ^unb^ufen, 2(rtifel öol^^^aufer im
«Rirc^enlejifon non 2Be|er unb SBelte, 33b. VI (^reiburg i. 33r. 1889),

©p. 183—196. Saud;ert.

^omicrgcr *) : ^eremiag .§. , ^auptpaftor an ber ftänbif(^en ©tift§=

firc^e in ©ra^, geboren im ^. 1529 ju gri|Iar in Reffen, ftubirte ^^eologie

an ber Uninerfität ju 9Jiarburg, mar non 1563 big 1568 9iector ber 2atein=

fc^ule ju granffurt a. a)cain, roiberfe^te fidj bort ben Sfteformirten unb mu|te

bie ©tobt nerlaffen; bann Ief)rte er an ©^ulen in ber 5ßfol§, fpäter ju

Sauingen in ©djwaben; non bort jog er aug, um tim neue Stellung ju

fu(^en, begab fid; nac^ 2Bien, roo er non ben enangelifd^en ©täuben ber

©teiermar! ben 9iuf erhielt, an bie non ii)nen gegrünbete unb 1574 eröffnete

©tiftgfird^e unb ©tiftgfd^ule in ©rag alg ."pauptpaftor gu treten.

©c^on in ^-rantfurt ^atte er in beutfd)er ©pra^e ein 93uc^ gefdjrieben,

in bem er alg 2tnl)änger ber Seigre beg glaciug fid; über bie ßrbfünbe aug=

fprad). $Da bie ©tänbe ber ©teiermart ftreng lut^erifdj maren, fürchtete er,

fie mürben baran 2(nftanb nei)men unb am 4. Dctober 1574 neröffentlidjte er

baf)er einen 33rief, in bem er erflärte, ba^ ?^Iaciug fd;on feit langer ^eit non
if)m felbft bena^rid^tigt raorben fei, ba^ er feine ^Jieinung über bie ©rbfünbe
nic^t meijr t^eile.

^n ©raj erl)ielt er ben 2Bir!unggfreig eineg ©uperintenbenten, trat an
bie ©pi|e beg non ben ©tänben erricf)teten ^irc^enminifteriumg, rourbe 93iit=

*) 3ur ergänjung be§ fl. Slrtifelä 53b. XIII, ©. 40.
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glieb ber ^e^örbe ber ®d;uIinfpectoren, ^»auptpaftor an ber ©tift^fird^e unb

£el)rer ber St^eologie an ber ®tift§jd)ule. @r röar burc|au§ el^renl)aft, treu=

^erjifl unb eifrig, aber aud^ fe{)r ^eftig unb jä^jornig, roaS i^n in mond^e

Unanne^mlidjfeiten , bie leidet l^ätten oermieben raerben fönnen , üerroicEelte.

Bo gerieti) er fogar mit benjenigen, bie if)n berufen Ratten unb bie er ai§>

feine Dberbel)örbe §u betradjten {)atte, mit ben SSerorbneten ber ©tänbe, in

ßonflict, ba er üon n)e(tHd)en ^^^erfonen Sefe{)(e in ^ird;enange(egenl)eiten an=

5unei)men »erroeigerte unb nad) »ölliger Unab^ängigfeit oon ben SSerorbneten

ftrebte. 2)ennod) fd)uf er fid; in ©teiermarf nad^ unb nad) eine angefel)ene

Stellung unb feine Stimme mürbe in 9ieIigion§angelegen^eiten bie einflu^=

reid)fte im Sanbe, benn üon if)m ftammen ^um größten %i)z'ih bie 3ufammen=
fteEung ber raid)tigften ©Iauben6fä|e, bie ^irdjenagenbe unb enblid; bie 9]or=

fd)riften über ba§ ^'irdjenminifterium, roeldje baju bienen füllten, ®Ieid)=

förmigfeit in ber 9teligion§übung ber brei Sanbe ©teiermarf, Kärnten unb

^rain aufredjtjuer^alten.

©oroie ©rj^er^og ilarl in ^nneröfterreid^ energifd; gegen ben ^roteftan=

ti^mug aufzutreten begann, beeinflußt burd) ben ^^ap\t, burd) feine ®emaf)Iin,

bie bairifdje 3}iaria, burdj ben ^O^'^S'^Ö 9BiIl^eIm oon- ^aiern unb burd^ ben

^aifer befanb fid) ^. balb in ber »orberften ^l^xl)^ ber 3Sertf)eibiger ber neuen

Sef)re unb ber SBiberfadjer be§ ©rj^ergogS unb an ©treitfällen fef)lte e§ nid)t.

2tuf bem Sanbtage §u Srud an ber 9)iur 1578 {jatten bie ©tänbe be=

fd)(offen, eine eigene ©ruderei in ©rag ju erridjten unb beftimmt, baf5 ot)ne

SBiffen unb @infid)t be§ ^auptpaftorg nichts in ®rud gelegt merben fotte.

2ll§ 1579 bie ^efuiten ben Ä'atalog ber Unterrid^t^gegenftänbc, meldte in i^rem

(Kollegium gelehrt mürben, bem ftänbifdjen 33ud)bruder jum ^rude übergaben,

fragte biefer bei .^. an, ob i()m biefer 2)rud geftattet fei ; §. »erbot benfelben.

3hin manbten fid; bie Qefuiten an bie 9iegierung, meldje ben ?3ud)bruder ge=

fänglid^ einjie^en ließ. ®ie ©tänbe erroirften allerbingS beffen ^yreilaffung,

bod) mußte er feine ^ruderei einftetten.

©inen weiteren, fd^roeren ßonflict mit ber Stegierung erregte i}. burd)

feine ^srebigten. 3{m 3. ^uni 1580 ^ielt er eine ^rebigt, in ber er fid; gegen

ba^ 3ronleid)namgfeft unb gegen beffen SSeranftalter unb ^^eilnel)mer in

berben 3Borten augfprad) unb roieber^olte biefe am 5. unb 7. ^uni. ©rjlieräog

^arl befal)l infolge beffen ben 3?erorbneten unb bem 2anbe§^auptmann, §.

ju »erhören unb barüber 33erid)t §u erftatten. 2)ieg gefc^al), unb nad^ einem

jroifdien ben ©täuben unb ber ^Regierung erfolgten lebhaften ©djriftroed^fel

oerbot biefe bem §. jebeg meitere ^rebigen. ^^ro^bem gönnte fid) ^. feine

9}(uße. (Ex »erfaßte ba§ SBerf: „Germina grani sinapi nuper sati" (gebrudt

1591, ju J-ranffurt am 9}iain), ein religiöfeS ©ebidjt: „Vehiculum sacrum

peregrinatioiiis" (erfd)ienen 1582 ju ^eibelberg) unb ein beutfdje^ ©ebid^t:

„@in fd^ön Sieb non ber 5Hed)tfertigung be§ armen 93(enfd;eng für ©Ott" (ge=

brudt ©rä| o. ^.).

©ine roidjtige ©enbung rourbe it)m 1581 ju %i}C\l. ^n Krain ^atte

©eorg 3)almatin bie 33ibel in bie flooenifdje ©prac^e überfe^t unb roünft^te,

fein äöerf in fpradjlidjer unb t^eologifd;er 33eäiel)ung burd) ©adjoerftänbige

prüfen ju laffen. 2ll§ bie geeignetfte ^^erfönlidjfeit für biefe 3(rbeit rourbe §.

erfannt; bie fteierifdjen SSerorbneten geftatteten if)m bal)er bie Steife nad) 2axhad)f

roo er bi§ ßnbe Dctober 1581 oerroeilte unb über ^olmatin'g lleberfe^ung

fein Urt^eil bal)in abgob, baß fie eine gute fei. 9tac^bem 1577 in S)eutfd}=

lanb bie ßoncorbienformel ju ©tanbe gefommen roar, roeld^e bie j5al)lreic^en

fird)li(^en unb bogmatifdjen ©treitfragen innerl)alb ber eoangelifd^en SSelt be=

feitigen unb alle 2in(}änger ber lutf)erifd;en ^octrin gegenüber ben Stn^ängern
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onbercr Se^rmeinungen vereinigen foffte, rourbe ^. bie 2lufgabe ju St;§ei(, bie

©tänbe t)on ©teiermar!, Spornten unb ^rain unb atte biefen unterfte^enben

^rebiger jur 2(nna^me unb Unterfertigung berfelben ju beroegen. ^ad)

längeren 33erJ)anbIungen unb nirl;t o()ne ®d;n)ierigfeit, befonberS in Kärnten,

gelang il)m oud; biefe§ SBerf. — ^n iljrem ©lauben bebrängt burc^ ©r^Iierjog

Äarl befd)Ioffen bie ©tänbe ber brei inneröfterreidjijd^en Sanbe, eine @efanbt=

fdjoft an ben 9teid)Stag nad) Sluggburg (1582) ju entfenben, um burd) bie

Ueberreid;ung ber Unterfd)riften für bie ßoncorbienformel unb eines non §.

verfaßten Serid;te§ über bie traurige Sage ber @t)angelifd;en in ^nneröfter=

reid), bie 9leid;§ftänbe geneigt gu mad;en, bei bem (Srg^ergog gu intercebiren

unb ba()in 5U roirfen, ba^ wie ber 2tbe( aud) bie ©täbte unb 3)tärfte ^nner=

öfterreid)^ be§ 9teid)§friebeng t(jeilJ)aftig würben. S3ei biefer ©efanbtfi^aft

befanb fid) aud) ^. — S)ennod; ftodte feine fdjriftftefferifd^e 2:;t)ätigfeit nid^t.

®r t)erfaf5te um biefe 3eit eine „6()riftlidje Stgenba, auffg einfältigfte ju

tauffen unb anbere Älrd^enfad^en gu »erridjten, fo oon benen gebraudjt roerben

mag, raeld;e an Drtte fommen, ba bie ^ird; üorl)in feine 2lgenben l^aben, wie

id) Qeremiag i^omberger jurceilen Ijah tfiun muffen" (0. ^. u. D., jebenfaffg

1582 in ®ra§ gebrudt), ein „Examen theologicum" (^eibelberg 1583) unb
eine nod) nid)t gebrudte, [janbfd^riftlici^ im £anbegar(|iü gu ©raj befinblid^e

„Oratio", ^n biefer legt er bar, ba| bie ©nangelifd^en in ^""ei^öfterreid^

getreue 2(nl)änger ber 2(ug§burgifd}en ßonfeffion feien unb gibt eine anfdjau»

Iid)e unb n)af)rf)eit§getreue ©c^ilberung be§ religiöfen ^wftQ"^^^ i^on ®teier=

marf, Kärnten unb ^rain (bie le^tere abgebrudt bei %. 3)t. Ttaytx, f. u.).

Wät patent 00m 25. (September 1583 befahl ©rg^erjog i^arl, fid^ non
nun an be§ neuen, gregorianifdjen ^alenberg p bebienen. ^a in allen brei

Sanben biefe 2lngelegen^eit al§ eine 9fteIigion§fac§e angefel)en rourbe, erhoben

fid) bie et)angelifd;en ^rebiger bagegen unb erklärten fii^ gegen biefe üerberb=

üd)e, rom ^apfte au§ge^enbe 9Zeuerung. 2lm I)eftigften trat aud; in biefer

©a(^e §. in ©rag auf. 3)ie Dlegierung fe^te aber guerft in ^rain unb
unb .Kärnten, bann aud; in ©teiermarf i§re Slnorbnung burd).

Dbraol ^. non bem ©rg^erjog ba§ ^rebigen unterfagt mar, ^ielt er

bennod; am 4. Stuguft 1585 nom Slltar ber ©tift§!irdje eine Slnrebe an feine

©laubenggenoffen, mel^e, wie bem ©rj^ergoge berid;tet rourbe, bie Slufforberung

enthielt, in 9ieHgion§fac^en bem SanbeSfürften nid)t ju geJ)ord^en. S)ie ?yoIge

biefe§ 3Sorgange§ mar ber Sefe^l beg ©rgfiergogS Äarl an bie 3Serorbneten,

^. au§ feinen Säubern gu entfernen; binnen breier 3:^age muffe er ©rag,
binnen groei SBod^en ^nneröfterreid; nerlaffen. ®ie SSerorbneten nahmen fid^

^omberger'g eifrigft an unb proteftirten gegen ben 33efe^[ bes @rgl)ergog§,

bodj nergebüd;, benn nad; längerem (Sd;riftenroed()fel groifd^en ben ©täuben
unb ber Stegierung mu^te .§. am 11. SZonember 1585 ©rag unb bie ©teier=

mart nerlaffen. dr begab fic^ nad^ 9tegen§burg, geno^ eine ^a()re§penfion
r»on ben fteirifdjen ©täuben im Setrage non 200 ©ulben unb unterl)ie(t mit
feinen ©laubenSgenoffen in ©rag einen lebhaften 5Briefroed}feI. 'Ocad) bem
2;obe be§ ©rgljevgogS 5larl (1590) begab er fid) noc^ einmal nad; ©rag,
§offenb I)ier roieber angeftettt gu werben; bod^ feine SBünfd^e oerroirüid^ten

fid) nid^t.

^lod) immer mar er ununterbrodjen fc^riftftetterifd; tt)ätig. @r fd)rieb

groei 33üd)Iein: „5ßioIa 9}tarti§" unb bag „2SioIbüd)Iein", meldje non ber
roürbigen ^Vorbereitung gum 2(benbmaf)[ Baubeiten (erfd)ienen matjrfdjeinlic^
nor 1587 gu ©rag, in 2. 3XufIage 1587 gu 9fiegen§burg) ; ben ©täuben ber
©teiermarf fenbete er ein gum Srude beftimmteg 2ßerf „2;roftbud)", mld)^§>
biefe aber „toegen be§ barin enthaltenen eifert" nic^t bruden gu laffen magten.
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3n granffurt a. 9}i. erfc^ienen 1588 jroet SÖerfe: „Sßolgemutf) ober geiftlic^e

'öefc^auung be§ 5n)et)fä(tigen 33tlbe§ ß^rifti" unb „Senffförntein unferS ^errn

^efu ß^rifti, b. i. Jlur|er Unterridjt üon allen .öauptftücfen ber c^riftüc^en

Se^re"; bie jroeite 2(uf{age be§ „Examen theologicum" erfcfjien 1589 in ©rag,

unb ebenba 1590 „©prüc^ Salomonis" ; 1591 bei ^o^anneg Spie^ ^u ?yranf=

fürt a. iOt.: „Germina grani sinapis nuper sati" , nic^t eine Ueberfe^ung

be§ „©enpörnlein§", fonbern ein SernSud; in ^-ragen unb 2(ntroorten; fobann:

„Mucro Stimuli Christi, ©in au§fü{)r(id)e ßrflerung unb fleißige Setradjtung

be§ ^oc^roidjtigen 2(rtifel§ unfern djriftlidjen ©(aubeng oon ber ^uftififation

unb ^Rechtfertigung be§ armen ©ünberS für ®ott" (^ena 1592).

2)ie legten 2;age feinet 2eben§ »erbrachte §. gu 3"ßint in 50U^ren, reo

er am 5. Dctober 1595 ftarb.

Dr. ^'xan-^ 3)tartin Tlar)zx, ^eremiatS i^omberger. ©in 33eitrag 5. ©efc^.

Snneröfterreid)§ im 16. ^a^r^. (S(rdj f. ö[t.^@efd;., 74. 33b., ®. 203—259).
^^ranj ^Iroof.

^omcQcr: ©ugen A'ßtbinanb oon .<5-, ijeroorragenber Drnit^olog,

rourbe am 11. 3Rooember 1809 ju 9^erbin bd 2(nclam in 33orpommern geboren,

©eine 2(bfid)t, 5U jtubiren, tourbe burd; an()altenbe Äränflidjfeit in feiner

^ugenb oer{)inbert unb ba^er raibmete er fid) ber Sanbroirtfdiaft unb berairt^»

fc^aftete fpäter ba§ oäterlidje ®ut Sßarbeloro. |)ier erregte bie 5ßoge(roeIt fein

ieb^afteg ^ntereffe unb er begann bie 2>ögel 5U beobadjten unb eine Sammlung
ron SSogelbälgen anzulegen. 9cadj bem ^^obe feiner %xan »erfaufte er ba§

föut unb 50g nad; ©tolp in ^^ommern, um fid) ganj feiner Siebling«roiffen=

fdjaft ju raibmen. ©eine au^erorbentlid^e 33eoba(^tunglgabe, fein ausbauern=

ber />-Iei^ unb fein ausgebreiteter SSriefraed^fel mit ben gadjgenoffen beroirften

e§, ba^ er nad) nidjt langer 3eit unter ben europäifdjen Drnitfjologen in

Sejug auf Urt^eil unb ^enntni^ al§ einer ber 33ebeutenbften anerfannt rourbe,

roie fdjon barauS ()erüorgef)t , ha^ er jum ^räfibenten ber beutfd;en ornitf)o=

logifc^en ©efellfdjaft erraäfjlt rourbe. 1878 mar ei i§nt oergönnt mit bem
Jlronprinäen Sfiubolf oon Defterreid^ unb 3(. S3re^m eine Steife an bie untere

2)onau ju unternehmen. S3alb barauf oeröffenttidjte er fein erfteS Söerf:

„Drnit^ologifdje 33riefe", ^Berlin 1881, in roeldjem er ba§ 2Bid}tigfte au§

feinem umfaffenben 33riefn)ec^fe( jufammenftettte unb baburd) ein i)öd)it (e^r«

rei(^eg Sud; fd;uf, raelc^eS nidjt nur bie 6(affification fonbern aud) bie 33ioIogie

ber SSögcI eingef^enb be^anbelte. 9iodj in bemfelben ^a^re erfdjien ein jraeiteg

33ud^: „®ie 32anberungen ber SSögel mit S^üdfidjt auf bie 3üge ber (Säuge=

tF)iere, %\'\d)z unb ^nfecten", Berlin 1881, roeldjeS er bem S^ronprinjen 9tubolf

roibmete. S3emerfensn)ert^ ift ferner nod^ ein Sßerf : „^eutfc^Ianbä ©äugetljiere

unb 3SögeI, ifjr 9iu^en unb Schaben." Der un^eibollen ^e^fplitterung ber 2SogeI=

gattungen trat ^. entgegen, roie aug feinem grunblegenben „3Ser5eidjni^ ber

'^ögel ä)eutfd;Ianb5" ^eroorge^t. 2tu^erbem oeröffentlidjte er ja§Ireid;e Heinere

2Iuffä^e in ben oerfdjiebenften ^eitfdjriften. ^m ^afire 1883 legte er feine§

2{Iter§ wegen bie Stelle eine§ ^räfibenten ber beutfd;en ornit^oIogifd;en ®efett=

fdjaft nieber. @r ftarb am 31. Wiai 1889 infolge eines <Sd)Iaganfatte§. @r

fjinterlie^ eine Sammlung oon 20 000 europäifdjen 33ogelbälgen.

§e^.

^O^jf: ©uftao |)., fa(^f.=got^aifc^er ^^inanjrat^, 5Director ber ©ot^aer

Sebenöoerfidjerungsbanf, Ijodjoerbient um ben 2lu§bau be§ beutfdjen 9>erfid)erung§=

roefenS, geboren am 29. Wlai 1808 \u @ut ^unbebrunn bei Dljrbruf in

!j:i)üringen, f am 6. Cctober 1872 in ©ot^a. ^er Spater, ^vädjter bei eben

genannten gang aEein liegenben ©uteS, lie^ biefen feinen groeiten Sol)n an=

fang§ burc^ einen ^augle^rer unterridjten, bann bal ^roggmnafium ju Dl)r=
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bruf unb üon Dftern 1826 ah bog ©pmnafium gu ©oti)a befud^en, roelci§e§ er

in offen gädjern mit 2(u§geic]^nung abfolüirte. |)ierauf bejog er Dftern 1828

bie Unioerfität ©ättingen, um 3^eci^t§= unb ©ameralroiffenfi^aft ju ftubiren; er

befd^äftigte fid; jebod) auä) mit SJJat^ematif , ^^i)fif, ß^emie, 33otanif unb

3)tineralogie unb geraann burd; eine Strbeit über ^^grometrie einen groeiten

$reig, raä^renb ben erften fein geringerer oI§ 33unfen iljm ftreitig mad;te.

3m ^afire 1831 legte er fein juriftifd;e§ ©jamen ah unb beftanb gleid^ barauf

aud) bie camerali[tifd;e Prüfung mit 2(u§jeid)nung. 9Zun trat er in ben

got^aifc^en ©taat^bienft ein, unb al§ §u jener ^eit ber in ber ©rünbung be=

griffene ^oHücrein eine frifd;e, [)offnung§reid;e ©trömung in bem n)irtjd)aft=

iid;en unb politifd)en Seben S)eutfd;Ianb§ in Slugfic^t fteffte, war e§ feine

richtige Seobad^tung unb Seurtl)eilung ber ^^itüer^ältniffe, roeld^e i^n fofort

einget^enbe ©tubien im ©teuerfac^e machen Ue^, ^m ^a^re 1834 erhielt er

eine fefle ©teffung aU Stentcommiffär im 9ied)nung§bepartement unb ber

©ecretarie ber ^ergoglidjen Kammer ^u ©otfia. 9JiittlerraeiIe ^atte i^ jeboc^

@. SB. Slrnolbi, ber 33egrünber ber ®ot[)aer Sebengoerfid^erunggbanf, f'ennen

unb feine aufeerorbentlidje Sefä^igung fd}ä^en gelernt unb berairfte 1835 feine

(Ernennung jum S3an!fecretär, eine ©teffe, beren ^nljaber 1839 ben SCitel

S3anfbet)oIImäd;tigter, 1863 S3anfbirector erhielt unb in ber %i)at bie Seitung

ber eigentlidjen SBanfoeriüaltung beforgte. §ier mar er nun ber redete Wlann
am redeten $Ia^e. S)urd) ba§ oöffige 2(ufge^en in feinem S3erufe, roeife

©elbftbe§errfd)ung, 3wrüdf)a(tung unb 2)i§ciplinirung raupte er ben günftigen

©rfolg an fid; j^u feffeln. ,/^Ndjt an ber 33egrünbung unb erften fd^roierigen

aber glüdlidjen Drganifation ^atte er S^eil, aber bie ©ntroidefung ber gebeil)=

lid^en unb f)o^en Slüte ber ©ot^aer älnftalt ift §umeift fein SBerf unb um
bie gefidjerte, folibe Entfaltung be§ Seben^oerfid^erungSroefeng in ®eutfd;lanb
t)at er minbefteng fef)r grofee unb bleibenbe 3Serbienfte." ©ine gro^e 2lnga^( ein«

ge^enber unb nodj je^t beadjtengwertlier 2lbl)anb(ungen t)on i^m geben hierfür

ben Seroei§. ©o erfdjien von ^. in ber „2)eutfd;en SSiertelja^rgfdjrift" ^a^va,.

1842: „5Die neuften ©rgebniffe unb g'Ortfd;ritte ber Sebengüerfid^erung§anftalten
in S)eutfd;lanb mit 2tnbeutungen über bie nationaUöfonomifdie 2Bid^tig!eit

biefer Stnftalten." ^n ber gleidjen ^eitfc^rift ^ai)XQ. 1852 t)eröffentlid;te er:

„S)ie Seben§üerfid()erungganfta(ten ^eutfdjlanbä, i^re ©inrid^tungen, i^r ^uftai^i»

unb i^re Hoffnungen" unb in aKafiuS' „3ftunbfd^au ber 33erfi(^erungen" 1853

:

„®ie Seftimmungen ber S^erfaffung ber ©ot^aer £eben§t)erfid)erung§6anf über
bie 33ered;nung ber gieferoe mit il}ren ßonfeguenjen/' beögl. 3a|rg. 1854;
„3ur ^yrage über bie SSert()eiIung ber Ueberfd^üffe bei Sebengt)erftc|erung§=

anftalten". gaft jebe§ ^a^r jeitigte fortan eine größere Qafjl bal)nbred^enber

©d^riften, fo über „Sie Sebengoerfidjerung aU ^Otittel gur ^ebung be§ perfön=
lid)en ßrebitg für 9Jiitglieber üon 3Sorfc|upaffen unb 6rebUgenoffenfd)aften"

;

„3ur g^rage über bie Se^anblung ber ©elbftmorbfäffe »on 3Serfid)erten hti ben

Sebengoerfic^erungganftalten"
;

„®ie ©teffung ber Slergte §u ben Seben§t)er=

fid^erungganftalten"; „S)er ^rämienübertrag bei ber Sebengoerfid^erung" u.f. m.
©en ©ebanfenauStaufd^ mit g-ac^genoffen al§ ben roirffamften ^ebel für

©rlangung eigener 2;üd;tig!eit unb ©d)affen§fraft anerfennenb, fnüpfte §. mit
englifd;en 3?erfid)erung§Ieuten um bie 9JJitte ber üiergiger ^a^re förbernbe unb
erfolgreiche 33erbinbungen an, foba^ iljn bie ftatiftifd;e ©efefffd;aft ju Sonbon ^u
if)rem auSroärtigen, ba§ Institut of Actuaries ju feinem correfponbirenben
yütglieb ernannte. 5»tel)rere feiner ©c^riften mürben baJ)er auc^ in§ ©nglifd^e
überfe^t. 9iid)t minber lebhaft roie §u ben englifc^en rourben balb feine Se=
jie^ungen ju ben beutfd;en 3^ad;genoffen unb ©ele^rten unb ()iernad) belinte er
btefelben aud; auf grantreid), Defterreid), SSelgien (roo er feit 1857 corre=
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fponbirenbeS 9)Htglieb ber Commissiou centrale de statistique in Srüffet roar)

unb gule^t auf bie SSereinigten (Staaten oon 3^orbamerifa am. 9^eben^er lief

feine SBirffamfeit unb Stellung auf ben in ben fünfziger ^al)ren oon Üuetelet

in 53rüffet angeregten internationalen ßongreffen , benen er 1855 in ^^arig,

1857 in SBien, 1860 in Sonbon unb 1863 in 53erlin beiiüol)nte. 3son ber

@ot{)aifd^en 9iegierung rcurbe wieberljolt fein fad^oerftänbiger diatl) erbeten,

fo bei ber llmgeftaltung ber Söittroenfocietät. ^n Slnerfennung feiner 33er=

bienfte barum erfolgte bie 33erlei^ung be§ ^röbicatS „g^inanjratl)".

2ll§ e§ fid; um ©ntroürfe ju einem 3Serfid)erungsgefe^e l^anbelte,

nal)m io. an ben 3?ert)anblungen in bem Kollegium für Seben§üerfid)erungg=

rciffenfdjaft , roeldje^ im ^alire 1868 unter feiner irefentlid^en 53citroir{ung in

Berlin in§ Seben gerufen roorben roar, einen entfc^iebenen 2tntl)eil. %üv feine

(Stellung §u ben bebeutfamen Seftrebungen be§ 6olIegium§ in legi^latorifd^er

9tid)tung roar ftetg ba§ für i^n beftimmenb unb au^fdjlaggebenb , ba§ gro^e

SÖerf üor roedjfelnben ^eitftrömungen unb perfönlid^en 2luffaffungen ju fd^ü^en

unb bafür fuc^te er nad) ridjtigen unb auSreidjenben ©arantien. ^n ©otfjo

nal)m i). 2tnt^eil an ber ©rünbung ber ©otljaer ^rtoatbonf unb gehörte beren

äluffid^t^rat^ bt§ ju feinem 2:;obe an, ferner roar er 9Jcitglieb be§ 95orftanbe§

ber faufmännifdjen Qnnungg^alle unb JoanbelSfdjule unb be§ 2tuffid;tgratl)e»

ber Slctiengefellfdjaft für 2Öaffert)erforgung.

i}. roar Jett bem 4. ^uni 1838 oermä^lt mit 9Jtarie ^enneberg aul

©otlja, bie i§m fieben ^inber gebar, t)on roelc^en brei jebod; nur ein geringe^

2llter erreid)ten; feine ©attin felbft rourbe am 26. 5Jtai 1866 oon langen

Seiben burd; ben 'Xoh erlöft.

SSgt. Erinnerungen an ©ufta» ^opf oon Dr. %. ^enneberg, ©ot^o 1872.

m. S3erbig.

^0|)f : ^ u l i u § ^., Dr. jur., 33eüotlmäd)tigter ber g^eueröerfid^erungsbanf ju

©ot^a, So^n be§ Siorigen, geboren am 20. Oftober 1839 in ©ot^a, f ebenba

am 12. ^uli 1886. (Seine juriftifd^en ©tubien mad;te §. nai^ Slbfoloirung

bei ®ot()aer @t)mnafium§ in 33erlin unb ©öttingen, roorauf er nac^ bem
Staatsexamen, ber Promotion unb längerem 2lufent§alte im 2(u§lanbe in ben

gotl)aifd)en ^ufti^bienft eintrat. Sd;on oon ^ugenb auf im @lternl)aufe mit

bem SSerfidjerunggroefen näl)er befannt geroorben, übernal)m er 1875 bie

Stellung aU 33anffecretär in ber SSerroaltung ber Seweroerfic^erunggbanf für

S)eutfd^lanb in ®otl)a. ^m % 1876 roäl^lte il;n bie 33eoölferuug beg .§erjog=

tl)um§ ©ot^a in ben beutfd;en 9ieicf)§tag, roo er big; jur 2(uflöfung beffelben

1878 ber nationalliberalen Partei angehörte, fobann aber eine Söieberroa^I

ablehnte. 2lll fein Sd^roager Sluguft ©ier, ber Seootimädjtigter ber g-euer^

oerfidjerunggbanf roar, 1879 unheilbar erfranfte, rüdfte .^. in feine Stellung ein.

Seiber aber erlranfte aud) er fd^on ßnbe bei ^a^rel 1880 an einem 2ungen=

leiben, beffen Teilung aud) ein längerer 2(ufent^alt in Soben, San 9lemo

unb g-alfenftein im S^aunul nid;t ^erbcifül)rte unb bem er enblid; erlag. Seine

erfte ©emal)lin, ©ertrub geb. Seffer, l)atte er bereite 1875 oerloren, feit 1877

roar er roieber nermät^lt mit Stnna geb. Sorenj. @r l)interlie^ einen Sol;n

unb brei ^öd)ter.

^n bie ^eit, roä^renb roeld^er §. bie Stellung all Sanffecretär befleibete,

fiel ber l)unbertfte ©eburtitag bei ©rünberl ber 33anf, @. 2B. Slrnolbi unb
aul biefem 2lnla^ »erfaßte er im 2(uftrage feiner Slnftalt bie ^-eftfdjrift

:

„Q. 3Ö. 2trnolbt unb feine Sd;öpfung, bie Jyeueroerfidjerunggban! für ®eutfd^=

ianb." ©in jroeitel 33udj, burd) roel(^el fid; ^. einen flangoollen 9iamen in

ber ^ad^litteratur erroarb, gab er 1880 ^eraul; el fül;rte ben Xitel: „2luf=

gaben ber ©efe^gebung im 2)ienfte ber jyeueroerfid;erung." ©ine britte t)er=
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bienftüolle S)enff(^rift , ben öffentli(^en unb ^rioatbetrieb in ber 3-euer=

ücrfidfierung betreffenb, bearbeitete §. auf feinem Itranfenbette in J^alfenftein.

2lu^er feinen 2lrbeiten auf bem ©ebiete be§ SSerfirfierunggroefenS voax A). fdjon

früher auf juiiftifd^em ©ebiete pubticiftifdj t^ätig geroefen. «Seine in ?vranf=

reid^ unb (^nglanb gemadjten ©tubien f)atte er niedergelegt in ben (Sd)riften

:

„2)ie 9ied^t§fd)ulen in granfreid)" unb „^ie ©enoffenfc^aften ber Stnroälte in

ßnglanb". ©ine 5Rei{)e oon ^al)ren gab er aud;, onfangg gemeinfc^aftlidj mit

6amn)er, bann allein bie oon 9}tarten§ begrünbete Recueil des Traites fierau^.

2(IIe ©djriften .§opf'§ geid^nen fid) burd^ flare, objectine unb noble 3)arftef(ungl=

gäbe unb burd) formnottenbeten ©til au§.

a?gl. 33ereingblatt für ®eutfdje§ SSerfic^erungSroefen. Qa^rg. 1886,

9k. 10. 9J(. 33 er big.

^0|)|JC: ©rnft ?^elij Immanuel ^. = ©ei)Ier gu (Strasburg i/@., SJtrjt

unb 6{)emifer, geb. ju ^reiburg a. U. am 26. ®ec. 1825, befudjte bie llniüerfi=

täten ^alle, Seipgig, Berlin, ^rag, 9Sien al§> ©djüler non (£. ^. unb ®b, SBeber,

Dppoljer, ©rbmann, 3}{ard)anb, ^o^. 9}£ütter, Seemann, rourbe in 33erlin 1850
2)octor mit ber ©iffertation : „De cartilaginum structura et chondrino", lie^

fic^ bann f)ier aU 2(rjt nieber, mar 2lrjt am Slrbeit^^aufe 1852—54 unb be=

fd)äftigte fid^ gleid;jeitig mit p^t)fiologifd;=djemifd()en 2trbeiten unb p^pfifalifc^er

S)iagnoftif. 1854 übernaJ)m er bie ©tettung aU ^^srofector in ©reifgraalb,

i)abilitirte fidj bafelbft, fe^rte aber bereits 1856 nad} Berlin jurücf, roo er al§

Slffiftent SSird^om'S im pat^ologifd^en ^nftitut für pat^ologifdje 6f)emie bi§

1864 t^ätig mar unb 1860 ^srofeffor e. o. rourbe. 1861 folgte er einem

3tuf aU orbent(id;er ^rofeffor ber angeroanbten Sf)emie nad) 5£übingen unb
1872 fiebelte er aU orbentlid^er ^rofeffor ber p^t)fio(ogifc§en ß^emie nad)

©trapurg über, ^n biefer ©tellung ocrblieb er bis 5U feinem SebenSenbe.

^., ber am 10. ätuguft 1895 auf feiner SBefi^ung SBafferburg am Sobenfee roäfjrenb

eines 3-erienaufent()aIteg am ©d;laganfall geftorben ift, gehört §u ben Se=
grünbern ber neueren p^pfiologifd^en Si)emie, um bie er fi(^ nid)t blo^ burd^

eine unüberfe^are Sai)i eigener g-orfd;ungen in allen ifiren ^^eilen, fonbern

aud; burd) eine umfaffenbe 2e§rt{)ätigteit »erbient gemadjt f)at. 3)ie SJie^rjat)!

ber beutfd^en UniüerfitätSlel^rer ber plj^fiologifdjen ß^emie unb niele auS=

länbifdje finb auS .^oppe'g ©djule f)ert)orgegangen. SSon feinen ©d)riften feien

5unäd}ft ermähnt: „iocinbbud^ ber p{)pfioIogifd;= unb pat^oIogifd^=d;emifd)en

%m\r)\t" (Berlin 1858—83, 5 Slufl.); „^^tifiologifdje ß^emie" (^b. 1877
big 81); „3Jiebicinifc^=d^emifc^e Unterfuc^ungen" (4 ^efte, 1866—71); „3eit=

fdfirift für p^pfiologifdjo ß^emie" (I—XVIII, 1877—94). 2(u^erbem »eröffent»

lid^te ^. 2(rbeiten über bie ©igenfdjaften ber 33tutfarbftoffe, ber ©iroei^ftoffe,

über ©Sprüngen, Stctioirung beS ©auerftop, Seftanbt^eile ber ^rotoplaSmen
u. f. ro. in SSirdjora'S Slrd^i» unb ^flüger'S 2lrd;it) unb in ber oben genannten

3eitfc^rift. 2Son biefen ©ingelarbeiten Ijaben namentlid^ biejenigen über bie

©iroeipörper (SSitettin, ^d^t£)in, ©lobulin, Sllbumin) unb über bie 6f)emie

ber 3ette in afferjüngfter 3eit ben 2(nfto^ §u weiteren fe^r roic^tigen ^orfd^ungen
gegeben, ^n Sejug auf bie 33Iutfarbftoffe fommt ^. baS Sßerbienft gu, bie

Sebeutung be§ |)ämogIobin§ für bie innere 2(t^mung, ben 3iifön^»^>^"^öng

be§ SBIutfarbftoffS mit bem Secitt)in, baS 3^uflerin in ben Sßlutförperd^en, baS

^ämod)romogen nadigeraiefen ju Ijaben. §. gab 3Jceti)oben gur 2lnalt)fe be§

Hämoglobins an, unterfuc^te beffen ©paltungSprobucte unb förberte namentlidj

aud) bie £ef)re t)on ben Regierungen ber rotl^en Slutförperdjen ju ben ®allen=

farbftoffen. ^n ben S^\i^n roieS §. bie ©lobuline, SUbumine, ©Ipfogen, bie

Verbreitung beS £ecitf)inS u. f. ro. nadj. 2öid)tig finb aud; poppe'S ©tubien
über bie S3ebeutung ber 6§oIefteaine unb beS ?^ettS in ben fetten.
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aSgl. ^^agel, Stogr. Sej. ^ercorr. 3lergte b. 19. ^a^rp., ®. 728.

$agel.
^OC^UjI: 6l)riftian i^v Sprifer, geboren 1826 ju 3(n§6a^, ftubirte ju

(Sriongen, ©öttingen, §atle unb yjiünd^en claffifd^e unb morgenlänbifdje ©prad^en,

roanbte fid) aber nid)t, roie urfprünglid) beabftdjtigt, bem p^ilofogifd^en 35erufe

5U , fonbern lebte in SJtainj , 2öie§baben unb ^üfjelborf litterarifd^ tJ)ätig,

aud) bei 3eitjd)riften befd)äftigt. ^n äßieSbaben ^at im ©ommer 1857 fein

9llter§genoffe Slobenberg, ber befannte 5Didjter, mit i^m einige Söodjen »erlebt,

ober balb banad), alg ."poeppPi Briefe immer rcrrairrter raurben, bie ^e=

gie^ungen ju i^m abgebrodjen, unb er vermag je^t ([. u.) nidjt§ 9Jä§ere§ meijr

über i|n aug^ufagen, obroo^I ^oeppl'ö Ie|te§ 33ud) „53ieinem Heben ^reunbe

^uliu§ Stobenberg jugeeignet" ift. 2)ie .§erau§gabe eines von oorn^erein nidjt

leben§fäf)igen Iitterarijd)=iournaiiftif(^en Unternehmend, „®er 3f{^ein", ftürjte

i^n in eine fotd^e @d;ulbenla[t, ba^ er nidjt ^offen fonnte, biefe je §u beden,

unb beg^alb in bie ©djToeij flüd)tete. S)a e§ i§m nid;t gelang, fid^ roieber

aufjurid^ten ober gar emporzuarbeiten unb fidb if)m feine 2lugfid^t auf Sefferung

in ber ßufunft jeigte, enbete .§. nerjroeifelnb fein £eben 1862 burd; ©elbft=

morb auf bem ^üric^er ©ee. 33ier felbftänbige 33üd;er ^at .^. bruden laffen,

fämmtlid^ burd;au§ ?"vrüd^te au§gefprod;enen It)rifd;en ©d;affen§ ent^altenb.

^^x ftarfe 33anb „©ebid)te" (1851; 2. 2lufl. 1853) bringt eine g-ütte oer=

fd;iebenfter ©timmungen in meiftenS glatten , bod) oorjugSroeife einfadjen

g-ormen jur Slnfdjauung: „mir finben barin ^ocfien ooll tiefer ©mpfinbung,

t)ott gefunber Sririf, t)oH roarmer 5?aterlanb§liebe, furj groben eines entfd)ieben

bi(^terifc§en SerufeS" urtt)eilte Seoin ©d^üding in ber „Ä'ölnifdjen Leitung".

2(ud) einige gelungene freie 9cad)bilbungen aü§ bem ®nglifd;en, bem 9?eugriedjifc^en

unb au§ §afi§' ,S)ioan'. 3Bie le^tere fo befunbet aud; „©afontola, Igrifd^eS

®rama" (1854; 2. Slufl. 1857) ben el^emaligen Drientaliften ; ein längerer

2lrtifel im „^Jkgajin für bie Sitteratur be§ 2luglanbeS" roie§ fjin, roie §. burd^

(guropäifierung ba§ ^errlic^e inbifd^e ©ebid^t aud) bem großem publicum, aud^

ber ^rauenroelt jugänglid) gemad;t ^aht. .§ö§ere ©tufen ju erklimmen roagte

baS fubjectiü lt)rifd)=epifd;e SBerf „3ltlantiS. ©ine ^id)tung" (1856). "I)enn e§

roarb, t)ie^ eS in einer längeren Sefpred^ung im ,^a^rbud) beutfdjer 2)id;tung',

„feine 2ltlanti§ ein ^reiSlieb ber S^Jatur ooH rei^enber ©d;ilberungen, tiefer 3ln=

fc^auung unb §ol)er ©ebanfen. ®ie lebenbige Statur bicnt il)m nid;t al§ blo^e

©tttffage, aud) nid^t al§ öülle, um barunter eine ^bee »erblümt ju geben, nidjt

^•abel, nic^t 5)cärd^en ift feine S)id^tung, fie ift etraaS J^ö^ereS — bie poetifd^e 93er=

flärung ber in ber 3Siell)eit ber ^f^aturerfd^einungen fid^ offenbarenben geiftigen @in=

fieit. 2)ie glei(^fam roie in lidjten, rofigen 3J?orgenfd)ein getaudjte, roie 33lumenbuft

jart l)ingel)aud)te 2)ic^tung . . . roirb auc^ bem au§ ber §albljeit unb Unnatur

unferer (5ultur= unb ©efetlfd^aftSjuftänbe fid^ ^erauSfe^nenben ©enfer genu^=

reiche 33efriebigung geroä^ren". SSon biefer gu entf)ufiaftifd;en Sobpreifung

mu^ auf jeben gatt auf Soften be§ 9tl)i)t^mu§ unb ber äußern 'J-orm überl)aupt

ein 2lbjug norgenommen roerben. dagegen ift eS §. in feiner legten ©amm=
lung „@in roeltlid^ Sieberbud;" (1859) nid;t nur in einer längeren Steige oon

®ebid;ten gelungen, gorm unb ^nl)alt §armonifd) auSjugeftalten, fonbern auc^

über baS augfd^lie|tid^e ©mpfinbungggebiet ^inauSbringenb, ©timmungen au§

9iatur, ©eele, geben in 33ilbern , roeld)e beutlidj ber eigenen @rfal)rung ah=

gelaufd)t finb, roiberjufpiegeln. 3Siele tiefernfte foroie etlid^e mit ber 2;|räne

im 2(uge l)albl)eiter anflingenbe 5lummern biefeS „roeltlidjen" £ieberbud;S —
bem tro§ be§ StitelS eigentlid^er 3fleali§muS jiemlid^ fremb bleibt — follten

bem »öHig oerfdjollenen 9?amen be§ unglüdflid^en ©id^terS eine ©tätte bei ber

aiBgem. beutfcfie »ioflrap^le. L. 30
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S3ucf)un9 ber nid^t ju reid^en I^rifd^en 2(u§6eute ber fog. 9leactiongpenobe

1850—60 oerbürgen.

2eben§abri^ bei ?^r?. S3rümmer, Sej. b. btfd). Dc^tr. u. ^^ßvo]. b.

19, 3^§. 4 " '^ II 201 f., befjen leben§gefc^idjtl. 3)aten berufien meift auf |). ^urj,

®e[dj. b. b. Sit. IV, 80 a, bem jufolge aud) ^oeppl'g „roeltlic^ Sieberbud^"

eine fü^ne, oft affjufede 9BeItanfd;auung", bie 2)tärd;enbid)tung „3ltlatiti§"

epifc^eS Xolent (ogL ebb. ©. 365 a) befunbe. 9kd; iRurg ©.8 b ^atte fidj

^oeppl an bie 1851 von Hamburg aug (burd) Irüger unb SBulff) be=

grünbete fog. „I^unggermanifc^en ©d^ule" (ogl. „®ie '^s- ©d). 3iel unb

©runbjä^e berfelben, bargeftettt »on xi)x fetbft", 2. Stufl. 2(Itona 1859) mit

üielen anbern frifc^en S^alenten ange[d;Ioffen (ügl. aud; beren ^eitfd^rift

„3:eut"). — ^ur^e briefl. lu^funft ^rof. Dr. % Sftobenbergg 14. diovh.

1904. ®ie citirten IXrt^eile auf bem 3tüdumfd;lag bei „raeltl. Sieberbuc^g".

Subroig ^-ränfel.

^orn : 21 u g u ft 2Bil^eIm t) o n §. , föniglid; = preu^ifd^er ©eneral ber

^nfonterie, am 18. J-ebruar 1800 auf bem ©ute Sofd^en im Slreife ^reu^ijd)=

©plau in Dftpreu^en geboren, trat fedjgjeJiniä^rig 5U Gängig beim bamaligen

4. Infanterieregimente in ben ^eere^bienft, legte n)ä[)renb be^ S3efuc^e§ ber

^rieggfdjule (je^t ^rieggatabemie), ju roeldier er »on 1822—1825 als ©econb=

lieutenant commanbirt roar, ben ©runb ju einer bemnäd^ft burd^ anberroeite

©tubien ergänzten unb perooUftänbigten militärifdjen unb attgemein=n)iffen=

fdjaftlidjen Silbung, rourbe von 1826—1840 in cerfdjiebenen ©teffungen ber

nieberen unb I^ö^eren Slbjutantur »ernjenbet, befehligte bann je fieben ^a^re

lang eine (Sompagnie unb ein Bataillon, barauf feit 1854 ba§ 20. ^nfanterie=

regiment in 9teu=9tuppin, rourbe 1858 Srigabe= unb 1862 ßommanbeur ber

8. 2)ioifion in (Erfurt. I^n le^terer 2)ienftftellung befanb er fic^ roäl)renb be§

^riegeg uom ^al)re 1866 auf bem bö^mifdien ^rieg^fdjaupla^e unb ^atte mit

feiner ©ioifion am 3. ^uli l)ert)orragenben Stnt^eil an bem S>erlaufe ber

©c^ladjt bei .^öniggrä^. &§> max il)m ^ier in früher 5Jforgenftuttbe ber 3luf=

trag geroorben ben ^olaroalb gu befe^en unb ju galten, ^n ttoKem Umfange l)at

er ben 33efel)l erfüllt. ©Icid^rool rourbe nac^ 33eenbigung be§ ^riege§ bie ^^rage

aufgeroorfcn, ob bie 8. ©iüifion in gleichem 5Jiaa^e roie bie neben \i)v fed^tenbe,

gum nämlid^en, bem IV. 2lrmeecorp§ gel)örenbe 7. unter ©eneral oon ?vran=

fed^ (21. ®. S. XLVIII, 712) jur @ntfd;eibung be§ 2;age§ beigetragen "t)abe.

©ie ift im ad;ten Seil)efte beg 5Rilitär=2Bod^enblatte§ oom ^afjre 1904 ju

©unften ^orn'g unb feiner 2)it)ifion beantroortet roorben. 2)iefer felbft rourbe

am 15. ^uli be§ nämlid^en ^a^reg gum ^nfpecteur ber Infanterie be§

II. 9fteferoe=2lrmeecorp§ ernannt um beffen ßommanbeur, bem ®roßl)er§oge

g-riebridj ^-ranj II. oon 5Jtedlenburg=©djroerin — roie bie betreffenbe Sabinet§=

orbre lautete — „al§ erfahrener unb beroä^rter ©eneral §ur ©eite gu ftel^en",

fanb aber, ba balb barauf triebe gefd)loffen rourbe, feine ©elegen^eit me^r
eine erfolgreid;e SC^ätigfeit gu entfalten, '^ladj Stuflöfung be§ genannten
Strmeecorpg trat er gu ben Dfficieren üon ber 2(rmee über unb rourbe am
6. Dctober b. Q. auf fein 2tnfud;en aU ©eneral ber Infanterie gur ©iSpofition
geftellt. 2Bäl)renb be§ J^riegeg gegen g-ranfreid; com ^al)re 1870/71 roar er

fteUöertretenber commanbirenber ©eneral be§ IV. 2(rmeecorpg in ^Jiagbcburg,

am 19. Slpril 1889 ftarb er gu Berlin. @g roerben i^m fc^arfer ^ierftanb,

ruhige Ueberlegung, fefter 2öille unb ein üortrefflid^er 6^ra!ter nad^gerü^mt.

S. V. ^oten.
§orn: 3o^anne§ §. (tfd)ed;ifd^ 9to§), einer ber ^yü^rer ber bö^mife^en

53rüber im 16. ^a^r^unbert, Bearbeiter unb Herausgeber ber 2. Sluflage
be§ beutfc^en ©cfongbuc^S ber bö^mifd)en trüber üom ^aljre 1544. @r roar
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5U 3;au§ in 33ö^men geboren unb befa^, roie oiele ber Srüber feine eigentlirf;

gelefirte 33ilbung, eignete ficf) aber burd) ^rioatftubium eine tüd^tige ^enntnife

ber fieiligen Schrift an unb ftubirte namentlidj mit 9?orliebe t^eologifd^e 2ßerfe

ber beutfc^en Sitteratur. ^m ^. 1518 erhielt er bie ^riefterroei^e unb rourbe

2eiter ber ©emeinbe in SBeiBroaffer. 2(nfang§ ber ^roan^iger treffen roir if)n

in Seitomifc^l, ido er in freunbfc^aftlid^e SBegie^ungen §u 2auren5 ^ra^nicfg, bem
SSorftanb ber bortigen ©emeinbe tritt. Um biefe 3eit fom aucf) ^TJfid^ael SBei^e,

ber fid) ber 2ef)re Sut^er'§ zuneigte unb begi)ttl6 fein Älofter in 53re§Iau Der=

laffcn f}atte, nad) Seitomifdjl unb geroann auf ^. einen tiefge^enben @in=

fluB; benn feiner S'inroirfung wirb e§ jujufdireiben fein, bafe 6. fii^ ein=

ge^enber mit ber 2e^re Sut^er'g befc^äftigte unb Sutf)er'g Sd^rift »om 2(nbeten

be5 ©acramentS in§ 2;f^ed;ifci^e übertrug. @g ift roaf)rfd)einlid) , ba^ .^. ^u

S3eginn be§ '^ai)xt^ 1522 bod; o§ne officiellen 2(uftrag ,3u Sut^er nad^ 2S(tten=

berg ging, ber furj »or^er t)on unbefannter Seite angeblii^e „Strtifef ber

58ö§men" erhalten §atte, bie §. mit in bie .öeimatf) bradjte, roo ber ?5ü§rer

ber bö^mifd^en Srüber Sufag erflärte, fie feien nic^t von ben trübem au§=
gegangen; e§ feien barin, f(^reibt er in einem Briefe an i^ra^nicfp, ^b^^n
ber 53rüber üerrooben mit eigenen be§ ©rbidjterg, roer bieg aud^ fein möge.
Um gegen biefe 2(rti!el ju proteftiren, rourbe §. mit 2lnberen nad^ 2öitten=

berg abgefanbt, roo Sut^er ii)n entfc^ieben ftarf beeinf(uf3te. 5tad) bee 33ruber§

Sufag 2;obe (1528) fe^en roir i{)n im S^erein mit ^o^ann Stugufta unb Sene=
bift Saroorpngfi) energif(^ für ben 2(nfd)Iu^ an bie beutfd^e S^eformation ein=

treten, ^er eine Beit^ang unterbrod^ene SSerfe^r mit Sut^er roirb roieber

aufgenommen unb biefer fc^reibt im ^. 1533 bie befannte 9>orrebe 5ur Son=
feffion ber bö^mifc^en vorüber. 3roei Qa^re junor roar in ^ungbun^Iau bag
erfte beutfc^e ©efangbud^ ber böJ)mifd;en Srüber erfd)ienen, herausgegeben tjon

9Jlid)aeI 9Bei$e, 2tuc^ ^. gebührt ein geroiffer 2tnt§eil an ber Verausgabe,
i^m oblag geroiffermapen bie le^te Sffebaction, er roar bie oberfte ^nftanj, bie

über bie 2lufna^me ber 2ieber ju entfc^eiben §atte. SBeipe nun fagt jroar in

ber 3Sorrebe ju feinem ©efangbud^e, e§ feien bie Sieber „nadj fleißigem über=

lefen, corrioiren onb beffern oon ben elteften brübern" in 3)rud gelegt roorben,

aber §. flagt fid; im 55orroorte ^ur 2. 2(uf(age biefeS ©efangbud^eS (1544)
felbft einer 2?erfäumni^ hü feiner $Rebaction an, inbem er fagt, er i)ah^ nur
jene (20) Sieber, bie SBei^e auS bem -tfd)ed^ifd)en in^ ^eutfc^e überfe^te, überfe^en

unb corrigirt, nid()t aber bie anbern (b. i). bie Originallieber äßeifje'S), roaS er

„bittid()" gleidjfaHS ^ätte t^un fotten, Slber er l)abe bies gan^ 2Sei^e über=

laffen, ber in beutfd^er ®prad)e oiel „gefd^idfter" geroefen fei, als er. I)aburd)

fei cS möglid^ geroefen, ba^ fid; in baS ©efangbud^ Sieber einfd;(idjen, bie ben

Se^ren ber Srüber roiberfprad)en ; namentlich in ben Siebern oom 3(benbma§l

fanb er „einn fonberlic^en fifin, bem onferen faft ongle^d), 9iemlid; baS baS
Srobt onb ber aöein, ber Sepb onb baS Slut ß^rifti fet) ^^eftamentsroei;^,

onb bergleic^en SBort me^r, (roeldjeS er aud) in onfer Stppologien, fo ju ^ürid;

gebrudt, bie er benn 3Serteutfd)ete , getrau) barob jc^ fambt anbern ©Itiften

gar fef)r erfdjracEen. ®arumb roir oud) obgcbad)ten 'DJiid)eI 2Bet)fen gar ernftlid^

ftraffeten onb ^art gurebeten, |n aud; ba.^u f)ielten, foIc^S ju beffern, roeli^S

er benn oon onS attcn roillig aufnam onb foId)S ?»u beffern roar gefinnet, ja

aud; jum te^I nu anfieng. ^nn bem forbert jn 6ott oon l)i;nnen , baS alfo

fein fürnemen nid;t fort gieng".

2)ieS bie ^arftellung öorn'S. Ob fidE) bie ©ad^e roirflid^ fo oerfiielt, roie

er fie barftellt, ift fd;roer ju fagen. 2;{;atfad)e ift, bafe bie trüber in ber

3tbenbma^ISle^re oieIfad() oon einanber abroid)en, ba$ felbft bie fonft a(S

30*
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öutoritatii) betroc^teten Se^ren beg 33ruber§ SufaS in biefer Sejiefiung nid^t

überall 2tnerfennung fanben unb ba^ SBei^e entfd)ieben jur Stnfi^t ^wtngH'ö

fitnneigte, bie bamali in 33ö§nten t)iele Sln^änger gäfilte unb gegen beren 2lu§=

breitung ^'önig gerbinanb nod^ 1543 einen dxla^ an bie ©tänbe rid^tete.

2Bie gro^ bie ^al)! berer unter ben S3rübern voax , bie an SBei^e'ei ©eite

ftanben, ob er aug eigenem eintriebe feine Slnfdjauungen in Siebern ju t)er=

breiten fu(^te, bie er bann ^eimlid^ eingefd^muggelt {)ätte, ober ob er im @in=

oerftänbniffe mit ben 2le(teften l)anbelte, bie nur fpäter bie 2lenberung ifirer

2(uffafjung non ber 3lbenbmal)lglet)re »or ber Deffentlid^feit oerbergen rooHten,

bleibt l)eute, roo nod) fo t)iele Duetten jur ©efdjid^te ber bö^mifdjen Srüber
ungebrudt finb, nod} bunfel; auffattenb ift eg jeboi^, ba^ 2Bei|e nod§ ein ^a{)r

nod) ber ^eraulgabe feinet ©efangbud^eS (1532) in ben engeren S^iati) ber

33rüber geit)äf)lt rourbe, ba^ nidjt nur feine Sluggabe, fonbern aud; ^roei Ulmer
9?ad;brude au§ ben ^al^ren 1538 unb 1539 fortgefe^t unb unbeonftanbet non

ben Srübern benü^t mürben unb ba^ audj im tfd^edjifdien ©efangbuc^e

ber böf)mifd)en 33rüber fi^ §ur felben ^eit Sieber fanben, bie erft fpäter ai§>

irrig unb ben 2lnfid)ten ber trüber nid^t entfpredjenb er!annt mürben. ^e=

fannt ift anbererfeitg bie in biefe 3eit fattenbe ftär!ere 2(nle^nung ber

SBrüber an Sut^er, bie natürlid^ audj in ii)ren Siebern jum Stu^brud !ommen
mu^te. ^m ^, 1532 mar §. §um ©enior ber SBrüber erroät}It roorben; auf

feinen Slntrag rourbe 1534 bie 2(bfd)affung ber SBiebertaufe befdjioffen, aud)

bie umgeftaltete 2lu§gabe ber 53rüberconfeffion, bie in ber Sttedjtfertigung^le^re

Sut^er entgegenfommt, ge^t auf feinen ©influ^ jurüd. ^m % 1541 unter=

nal^m ^. eine neue 9lebaction be§ tfd;ed)ifc^en, nier ^afire fpäter be§ beutfd)en

®efangbud)§ ber ^Brüber, eine Strbeit, bie früfier §u unternet)men if^n anbere

Berufe pflid)ten unb eine langroierige ^ranff^eit gel)inbert t)atten. 9)tit ^ülfe

^roeier ungenannter 33rüber unterjog er fid^ ber Slrbeit, ber er ben Ulmer
'D'iadjbrud »on 1539 ju ©runbe legte; 4 Sieber 2öei^e'§ mürben gänjlii^

auögefdjieben, 5 anbere nur ftettenmeife geänbert; beibeg gefd;al^ au§ ben an=

geführten bogmatifd^en @rünben. 9Zeu aufgenommen mürben 32 Sieber, oon

benen 9 auf tfd)edjifd)e Drginale jurüdge^en. @g entfte^t bie g-rage, non roem

biefe neuen Sieber fierrü^ren. ©ag ©efangbuc^ üom ^. 1639 nennt fie in§=

gefammt Ueberfe^ungen ^orn'g; aber aU^ Slngaben biefeg ©efangbud^g ftnb

mit großer 3Sorfid)t aufzunehmen, galten mir ung oor Slugen, ba^ ^. felbft

geftel)t, er fei ber beutfdjen Sprai^e nic^t fo mäd^tig geroefen wie 2Beipe, unb
ba^ er au^ in tfd;edjifd)er ©prad;e fid; nid;t alg Sieberbiditer bet^ätigte, fo

^aben mir feinen Slnla^, in il)m ben ®i(^ter biefer neuen Sieber ^u fe^en, bie

in ^orm unb ^n^alt aufg engfte jiä) an äßei^e'g Sieber anfd)lie^en. Unb ba

mir burd^ §. felbft roiffen, ba^ äöei^e anfing, an feinem Sieberbud;e ju beffern,

fo liegt bie 3Sermutf)ung na^e, ba| bie neuen Sieber gleid^fattg fein ©igent^um
feien, roenn mir nidjt annehmen motten, ba^ einer ber ungenannten 3JJit=

arbeiter ^orn'g fie »erfaßt liabe. — ^. felbft mad)te in biefer ^eit eine

Sßanblung feiner ©efinnung burd^, bie il)n ber 3fieformation unb bem Seutfc^=
tl)um roieber entfrembete; auf ber SBunjlauer ©pnobe nom 3- ^546 geftanb

er unter 2:i)ränen, er fei burd^ bie Seetüre beutfd^er Sudler nerljinbert ge=

mefen, ju ernennen, meldte ©c^ä^e bie Unität in fid^ berge; je^t erft roiffe er,

ba^ er bag, mag er in ben ^Büd^ern ber trüber finbe, in feinem anbern
33ud^e gefunben \)aU. 3)ie trüber l)ätten eg nid^t nöt^ig, nad^ anberen
fingen ftd) umjufe^en, ba fie ba^eim genug Ratten. 2)ag ^a^r barauf ftarb
i^. in ^ungbunjlau.

^ofepl) gjtütter, S)ie beutfc^en ^ated^igmen ber bö^mifc^en SBrüber.
«erlin 1887. — SBolfan, ®ag beutfc^e Äirc^enlieb ber böl)mif^en 33rüber.
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^rag 1891. — äBoIfan, ©efc^idjte ber beutfd^en Sitteratur in Sö^men.

^m 1894, (S. 247-54. gi^i,,I| agoHan.

^orn: Subiüig 2BiI^e(m §., S-orftmann, geboren am 8. Stpril 1829

ju SÖoIfenbüttel , roo fein 3Sater als ^anjüft bei bem bamaligen Jperjogl.

£anbesgerid)t angefteHt roar, f am 4. 2(pnl 1897 §u Sraunfi^raeig im ätiter

oon 68 ^afiren infolge eineö ®el)irnfd)Iage5, ber i^n am 20. 5)tärj betroffen

f)atte. 3>on ©eburt an fd^raäd)(i(f), raurbe er, ba feine 3}iutter früfj^eitig ge=

ftorben roar, oon ber groeiten ^-xan feine§ 3?ater§ liebecoll unb forgfam erjogen

;

jebod; blieb er jeitlebeng fränflid). 9tad; bem '-öefud^ ber 58ürgerfd)ule feiner

SSaterftabt, trat er im ^erbft 1837 in ba§ bortige ©ymnafium ein, roeld;e§

er 1846 im Sllter »on 17V2 ^a^ren mit bem B^^ugnif) ber Steife üerlie^.

©eine 3Sorliebe für naturroiffenfd)aftlid)e 6tubien führte ifjn bem forftlic^en

53erufe ju ; aud; f)offte er, in ber fräftigenben SBalbluft feine ,^arte (Sonftitittion

^u ftärfen. 5Den üorgefdjriebenen groeijä^rigen praftifd^en 9?orcurfu§ beftanb

er bei feinem Dnfel, bem 9teüierförfter §orn, ber hai> 9leoier ©anber^^eim

üerroaltete. -öierauf bejog er im ^erbft 1848 bie forftlid^e Slbt^eilung be§

^oli)ted)nifum§ in 33raunfdjn)eig, an roeldiem 3:;[)eobor ^artig aU ^rofeffor

ber g-orftroiffenfd)aft roirfte. dlad) ^roeijäfiriger ©tubienjeit unterzog er fici^

(1851) in Sraunfc^roeig ber erften forftlid^en ^^rüfung mit fo glän§enbem

©rfolge (9tote I), ba^ i^m ein ©tipenbium ju einer forftlidjen ©tubienreife

gemährt rourbe. Unter ber Jüfirung feine§ Se§rer§ unb @önner§ .^artig be=

reifte er ben ^^fiüringer SSalb, ©d;roargroalb, Dbenroalb, ©peffart, bie 3tf)ön

unb ben §arbtroalbt. 2)ie {)ierburdj erlangten Slnfc^auungen unb ^enntniffe

geftalteten fid; ju einer nad)^altigen Duette, au§ roeld;er er nod) in fpäteren

^af)ren erfolgreich fd)öpfte. ^m §erbft 1851 bejog er bie Georgia Augusta

§u ©öttingen, um juriftifd^en, cameratiftifd^en unb naturroiffenfd)aftlid)en

©tubien obzuliegen. ®urd; fein ernfte§ roiffenfd;aftlic^eg ©treben 50g er §ier

bie ätufmerffamfeit be§ befannten 3iationalöfonomen ©eorg Raufen berart auf

fid), ba^ i^m »on biefem bie 2(u§fid;t auf eine forftlid)e ©ocentenftette an bem

neuerric^teten lanbroirt§fd)aftlid;en ^nftitut ju ©öttingen eröffnet rourbe. S)a

i^m aber fein früherer Seljrer unb üäterlic^er greunb ^^artig bereits jugefagt

r)atte, für feine fpätere 33erufung als 8el)rer ber gorftroiffenfd;aft am ßottegium

darolinum ©orge tragen ju motten, lehnte er ba§ i^m gemadjte Slnerbieten

ab. ®S galt i^m nun gunädjft barum, unter ber Seitung eines tüchtigen

praftifd)en SSerroalterS unb il)m aud) in roiffenfdjaftlidjer ^infidjt na^eftel)enben

?[ltanneS im praftifd^en Jorftbienft fid} auSjubilben. ^n biefer 33ejiet)ung

fonnte faum eine geeignetere ^erfönlid)feit gefunben roerben, als ber im %ox\U

reoier ©eefen am §ar,^e amtirenbe, and) als ©c^riftftetter — namentlid; auf

forftentomologifd)em ©ebiete — befannte Sfteoierförfter Geling, ber bem ^n=

fpectionSbejirfe ©eefen fpäter als g-orftmeifter oorftanb. 'Diit ©enel^migung

ber Kammer fiebelte bat)er §. bortl)in über. Seiber erfranfte er aber, infolge

törperlid^er 2lnftrengungen in bem bergigen ©elänbe, an einer Slinbbarm=

entjünbung, roeld^er fid; fpäter ein l)ol)er ©rab üon ^Dierüenfd)roäd;e jugefellte,

fo ba^ er feine 2;i)ätigfeit nad) einiger 3eit einftetten unb fid) bel)ufS Teilung

in mehrere Sßäber begeben mu^te. ^fad^bem fid) Ijierburd) fein förperlid^eS

S3efinben gebeffert t)atte, übernaljm er im ^erbft 1861 oorübergel^enb SBe=

fd)äftigung als ^ülfSarbeiter bei ber §er§oglid^en Kammer in $8raunfd;roeig.

3]on einem fc^roeren 9lüdfaff im ^. 1862 l)eimgefud)t, ber il)n mel^rere ^ai)xt

arbeitSunfäl)ig mad)te, erl)olte er fidj fo langfam, ba^ feine erfte 2(nftettung

im Aorftbienfte als ^orftgeljülfe erft am 1. Siuguft 1865 — in einem 2llter

»on 36 Sauren — erfolgen fonnte. @r beftanb bgnn im 3- 1866 noci^ baS
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jjDeite fogenannte SeförberungSejamen ebenfatl§ mit Sluijeidjnung, !e^rte aber

aug gefunbf)eitlid)en 9lüdEfid)ten nid)t roteber in ben prafttfd^en g-orftbienft

gurüdf, fonbern bemühte fidj um 3Sent)enbxing im 33ureaubienft, ba bie if)m

früher in 2tußfici^t geftellte ^Profeffur am Kollegium ßarolinum injroifdjen

anberroeit befe^t morben mar. 2lm 1. ^uli 1868 trot er gunäc^ft bei ber

Kammer aU ^ommerreoifor ein; am 20. Januar 1872 rüdte er gum ^ammer=
fecrctär ouf, in raeldjer «Stellung il)m 1875 ber ^itel 2(ffeffor »erliefien mürbe.

2tm 27. September 1876 erfolgte feine Ernennung jum Äammeraffeffor unb
aJiitglieb ber ^ammerbirection ber ^-orften, gunädjft mit berat^enber Stimme

;

bodj mürbe i^m fd;on im folgenben ^a^re bag $Botum oerliefien. 2tm 22. ^uni
1878 mürbe er gum ^ammerrat^ beförbert, unb am 8. SOiai 1893 erhielt er

bag ^räbicat ©e^eimer ^ammerratf), nad^bem er feit bem 1. Dctober 1892
aU ältefteg ted)nifd)e§ 9)iitglieb ber gorftbirection an bie ©pi|e ber braun=

fdjroeigifd;en g-orftoermaltung geftettt raorben mar.

§. i)at fid) um bie neuere ©eftaltung ber ?yorfteinrid;tung ^erüorragenbe

3Serbienfte erroorben. @r betrieb unb erreid^te für bie 2(u§fü^rung ber 3^er=

meffungen unb Bearbeitung ber 2i>irt{)fd;aft§pläne in ben fi§califd;en J'O^ft^«

bie ©rünbung einer befonberen g^orfteinric^tung^anftalt , ju beren 2eiter er

1880 berufen mürbe. ®ie t)on il)m befolgte 3}fet|obe ber gorfteinrid)tung

le^nt fid^ an ba§ fäd^fifc^e SSerfa^ren an. 2(I§ DJtitglieb ber g-orftbirection

bearbeitete er f)auptfäd)Iic| bie forftlidjen ßulturfad^en, roobei i^m feine aü§=

gegeidjneten naturmiffenfd;aftlid)en ^enntniffe, gumal feine 2(ulbilbung nac^

botanifd)er Sf^iditung i)in, fel^r gu ftatten !amen. 3}iit gang befonberem ^ifer

raibmete er fid) aber bem forftlid^en SSerfud^lmefen. 9Jad^bem er bie 9iot§=

roenbigfeit ber 6rrid;tung einer forftlid^en 3Serfud)§anftaIt für bag §ergogtf)um

Sraunfd^meig in einer au§füf)rlid)en 35enffd)rift nadjgeroiefen i}aitt unb bie

Slnftalt infolge beffen in§ Seben getreten mar, rourbe er 1876 §u beren 2eiter

ernannt. 3ll§ fold^er »eranla^te er gunäd)ft bie ©rünbung einer forft=

meteorologifd^en Station in 9J(arient^aI 1878, beren S3eobad)tung§ergebniffe in

ben 3}tüttridj'fdjen ;5ö^re§berid[)ten über bie preujsifd^en SSerfud^ganftalten mit=

getl)eilt mürben, ferner mürbe burd; iljn eine größere Stnga^l t)on Ertrags»

unb ^urd)forftunggprobeflöd()en in ben braunfd^roeigifd)en gorften angelegt,

beren ejacte ^el)anblung nad^ bem hierfür befte|enben 2lrbeit§plane bei ben

33ereifungen burdj bie ^elegirten ber anberen forftlidjen Sierfudjsanftalten

burdjroeg bie größte 2tner!ennung fanb. Wät befonberer Sßorliebe beljanbelte

er bie ßjotenfrage, für bie er bog rid^tige S^erftänbni^ befa| (er mar
meber Sd)m ärmer nodj ^^effimift) unb in roeld;er er fel)r orientirt mar. dtad)

.^nrtig'g St^ob mar if)m ber 3Serfud)egarten ju S^ibbags^aufen gum 2(nbau üon
2luglänbern überroiefen morben; l)ier güd^tete er bie t)erfd)iebenften ^olgarten,

bie bann in bie braunfdjmeigifdjen gorften manberten unb fomit fein 2lnbenfen
a\iä) fpäteren (Generationen erhalten roerben.

Stuf litterarifdjem ©ebiet ^at fid; ^. leiber menig bet^ätigt, obfd;on er

burd; feine gebiegenen ilenntniffe unb »ielen Erfahrungen §iergu befonber^

befähigt erfd)ien. Seiner g-eber entftammen nur gelegentlid; »erfaßte fleine

3trbeiten in ben Qa^ibüc^ern be§ SSereine für 9caturraiffenfd;aft gu Braun=
f^raeig, in ben SSeröffcntlidjungen ber Section beg Ianbroirt^fd;aftlid^en

Gentralüereing für 2lcclimatifation unb in ben ^ai)xz§>Uiid)Un beö i^arger

?5orftt)erein§ (f. g. «B. ben SBeridjt über bie „2(nbau»erfudje in Braunfd)meig"
im ^al)rgang 1891, S. 6—30), fomie be§ ^ilg^Sotting gorftoereing. (iv
bet()eiligte fi^) J)äufig unb gern an ben begüglidjen ^a^regwerfammlungen, be=
fudjte aud) bie SBanberoerfammlungen bes '^erein§ ber beutfd^en gorftroirt^e,
fomie bie geroö^nlid; gu berfelben 3eit unb am gleichen Ort ftattfinbenben
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SSerfamtnIutigen her 3)elegirten ber forftlic^en SSerfud^^onftoIten faft regelmäßig.

Sin ben Debatten über bie jäl^rlici^en %i)imata nal^m er regen Stnt^eil; jroar

fprad; er nidjt ^äufig, aber loenn bieg gefd)a^, grünblid; unb ftreng fa(^lid^.

DJtand)e roert^üolle 3tnregung i[t feinem fritifd^en ©d^arfblicfe ju oerbanfen.

®er „Slrbeitäplan für forftlid^e 2(eftung§oerfuc^e" rourbe (unter 5)iitroirfung

be§ Untergeid)neten qI§ Korreferenten) üon il^m entworfen. 2(ud) mag er fdjrieb,

^eugte »on großer ©rünblidjfeit, fo u. a. ber fd;öne 9tefroIog auf feinen

Sefirer 3:i)eobor ^artig (^eitfdjrift für gorft= unb Qagbraefen, 1880, ©. 292
big 309), roeldjem er bi§ an fein Sebengenbe in banfbarer 3Screl)rung juget^an

blieb. 9f?ur braudjte er — bei feinem bebädjtigen, ju fel^r überlegenbem

SBefen — ju feinen 2lrbeiten §u »iele ^eit. %i)ziU hierin, t^eiU in feiner

Ueberbürbung mit 3>ern)altung§gefdjäften , nid)t jum legten aud) in feiner

Umftänblidjfeit unb Äränflidifeit, ift eg begrünbet, ba^ er bie oon itjm —
auf ©runb ber üon ben beutfdjen forftlid)en SSerfud^ganftalten angeftettten

Unterfudjungen — übernommene ^Bearbeitung ber ^orm3ai)I= unb 93taffentafeln

für bie 9lotE)buci^e nid^t jum 2lbfd)lu^ gebradjt l)at.

©eine ^erfönlid)feit mar in jeber 53ejief)ung fpmpatliifd;, ©ein ru^igeö,

befdjeibeneg 2tuftreten §eugte t)on feiner 33ilbung unb ausgeprägtem ^ö^^tgefüf)!.

©ein 2Befen mar im Slllgemeinen — gumal J'^^'^^c'^ gegenüber — ernft unb
jurüdljaltenb, mitunter eigenartig, ba er unüerl)eiratl)et einfam burc^g

Seben gei)en mu^te, mitl)in bie g^reuben beg j^amilienglüdg entbef)rte. ^m
g-reunbegfreife tonnte er aber auc^ i)^it^x unb gemüt^lic^ fein. Si^o^traoUen,

5[RiIbe gegen anbere, SiebenSraürbigfeit unb 5)tenfci^enfreunblid)feit bilbeten bie

©runbjüge feinet ßf)arafterg.

^eitfdjrift für g-orft= unb ^agbrcefen 1897, ©. 326 (^obeönad;rid)t);

©. 440 (Dtefrolog, non ©anrfelmann). — 2lttgemeine ^orft= unb ^agb=

Leitung 1897, ©. 184 (3:;obegan§eige) ; ©. 414 (5Jefrolog, üon ©runbner). —
gorftn)iffenfd)aftlic^e§ ßentralblatt 1897, ©. 343 (Dtefrolog, unterjeid;net £.).

— (Jentralblatt für bag gefammte gorftroefen 1897, ©. 338 (5«efrolog mit

S3ilb, unterjeid^net /?.). — (Eigene ^enntni^. 9t. .^ejj.

^ornboftcl : Sluguft ©ottlieb ^., geboren in 2Bien am 17. ©ep=
tember 1786, f ebenbafelbft am 26. ^uli 1838, 3)octor ber a}iebicin unb Slrjt

an ber f. f. ^ngenieuratabemie, rairfte aU ©d^riftftetter unter bem ^^feubontim

D. ©ruft S8of)I; aud) mar er Iangjäf)rigcr 9Jiitarbeiter an ber „Sßiener 3eit=

fd^rift" in 2Bittt)auer'§ 9tebaction§periobe. ^. mar ein ©djulfamerab ®ritt=

parjer'g, ber mit i^m in U5erfe{)r blieb unb fid; getegentlii^ fe^r lobenb über

fein poetifd;e§ können unb ©djaffen augfprad). ©rittparjer beneibete §. um
feine ^urüdgejogen^eit unb rerglid^ fid^ roelimütljig mit ^., inbem er fagte,

i^n Ijühz bie ^ublicität bie ^nnig!eit, bie ©mpfinbung unb bie Unfdjulb ge=

toftet. §. mar nämlid) eine ang ^ran!l)afte ftreifenbe, faft unüberroinblidje

(Bd)iu vor ber Deffentlid;teit eigen; für bie 3Belt. mar er eingig unb allein

ber Slrjt unb bie Jrüd^te feineS ganj poetifdjer 33etradjtung unb poetifd()er

©eftaltung geroeiliten Innenlebens reiften im ©runbc nur für i[)n felbft;

l)öd)fteng la§ er biSmeilen oertrauten greunben etroaa »or; ber ©ebanfe an

eine ^ublication l)ätte feine ©d^affenefraft gelähmt. (S'r fd;ieb ouc^ ben ©d)rift=

ftetter ftreng »om ^idjter unb l)at, roiercol ^a^relang al§ 3)iitarbeiter ber

„Söiener ^eitfd^rift" fd^riftfteHerifd} tl)ätig , unb tro^bem er bigroeilen eine

bramatifc^e ^leinigfeit für eine ©ilettantenauffü^rung fd^rieb, bie reifften

Arü(^te feines poetifd^en 2^alentS fein Seben lang forgfältig cor ber Deffentlid)=

feit gehütet.

@rft roenige ^al)re »or feinem 2;obe ift er — inol)! nur auf baS ^ureben

feiner greunbe — mit jmei 3)rttmen oor baS publicum getreten: am 27. ©ep=
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tcmber 1833 würbe feine SCragöbie „9)?ari(r ober bie ^eft in Seon" (bie and)

1834 in ^xaQ gegeben rourbe), am 14. g^ebruar 1835 fein SCrauerfpiel „®ie

^eimberufenen" im Surgifieoter aufgefül)rt. 33eibe ©tücfe mürben, roie Softenoble

in feinen St^agebüdjern berid^tet (2. ^b., <B. 166 u. <B. 217), roegen „Sang=

meiligfeit" auggelad;t unb fielen burdj. '^nx ou§ bem ©eift be§ üormär^lici^en

Defterreid^ fönnen mir eine ^erfönlid^!eit roie §. oerftefjen. 2(11' bie ^raft=

lofigfeit, bie Suft, fid; i5urüd3U5ie()en unb fid; auf fid^ felbft gu befdjränfen,

bie 33orIiebe für ein ftitteg, frieblid)e§ ©lüdf be§ ^erjeng, ber SSer^id^t auf
©lang unb 9tuf)m, bie ben 9Jienfd)en nur in§ SSerberben ftürgen — äffe biefe

tr)pifd)en 5)ierfmale beg 2lltöfterreidjert^um§ finb in ^. oerförpert. %uä) er

§ätte fönnen in eine 9iuf;fdjale eingefperrt fein, i^n 50g e§ nid^t in bie 2BeIt

E)inau§, in ber eigenen 33ruft mo^nte, auf ftiffer ©elbftgenügfamfeit beruhte

fein ©lud. ®idjten §ie^ if)m fid) in feine ©ebanfenmelt einfpinnen, unb mai
er fo in einfamen ©tunben fdjuf, ^ätte er nie freimiffig unb leidjten §erjen§
ber Deffentlidjfeit ^rei§ gegeben. 2)arum bietet un§ bal 2Benige, roa§ üon
i^m gebrudt üorliegt, feine ^anb^abe, bie eigentliche 33ebeutung feiner 3)id;ter=

natur ju ermeffen; eine ®urd;fid^t feinet §anbfd)riftlid^en 9Za^Iaffe§, ben bie

SSiener ©tabtbibliot^ef beft^t, aber Iäf3t un§ ftaunen über bie ^einfjeit unb
Xiefe biefer ^oetenfeele. a)tand^er »erblüffenb an ©riffparger erinnernbe 3"g
fäfft ba auf. 2(ud^ §. fü^rt ben 3)?enfd^en gern im lampf mit fid; felbft

üor, roie er, üon ber ©ud^t nac^ ^errfdjaft ober 9iu§m jum ^^-reoel getrieben,

§u ©runbe ge^t, ober roie er nod^ bei Reiten bie gefährliche Saf)n »erläßt

unb ein befc^eibeneg, ftiffeS ©füd üorgie^t. ©ine 9ieigung, bie 9Jienfd;en §u
beobadjten unb i^ren g^arafter ju ftubiren, oerbunben mit bem fdjarfen Süd
be§ SlrgteS, gibt felbft ben p^antafieüoffften ^id)tungen eine einbrudäüoffe

£eben§roaf)r^eit : auc^ ^ier tt;eilt fid;, roie bei ©riffparjer, bie bic^terifc^e

5}i§antafie in bie §errfdjaft mit bem füf)Ien 5ßerftanbe. ©nblid; jeigt fid^ eine

(Sud)t §u grübeln, eine ^^pod^onbrifd^e ^fieigung §um 5JJi|trauen gegen fic^

felbft unb gegen bie anbern, in oielen biefer Sßerfe, „ba§ ©infame feinet

3Befeng" mag auc^ §, um »iele g^reuben gebrad^t l;aben. Unb bod; ^at gerabe
roieber aud; er ba§ ©ntfteljen ber Siebe in jungen ^erjen, bie garte ©mpfinbung
ber 5Jiutter= unb ©efdjroifterliebe, bie fjingebungsfreubige Stufopferung eigener

SBünfd^e für bag ©lud anberer meifterlid^ gefd)ilbert. S)iefe Sichtungen tragen
bag S3ilb il)re§ ©d)öpfer§ äffe in fid^: eine 9ktur roie „2)er arme ®piel=
mann" in i^rem Unglüd unb bod; au^ mit äff' i^rem ©lud.

Slu^er ,^af)lreid§en lt)rifd;en unb epigrammatifc^ jugefpi^ten ©ebid;ten finb
t)on §. fünf gro^e ^Dramen unb jroei Suftfpiele, fünf ©rgälilungen unb groei

romantifc^e ®ptn erfjalten. ®a§ au§ bem ^alire 1816 ftammenbe a}tärd)en=

fpiel „Sie fd;önfte ©tätte" fte^t, roag poetifdjen Sßert^ anbelangt, unter §orn=
boftel'g Dramen obenan, g-reilid) ben ftrengen 5l(a^ftab beg S)rama§ bürfen
roir an biefeö ©tüd nid;t legen ; eg ift ein nac^ bem S^orbilb ber Stomantifer,
inebefonbere 3:ied'§, gefc^affene«, in einzelne präd;tige ©cmälbe gerflatternbeö
fcenifdjeg 9Jiärdjen. ®ie i^anblung ift ge^eimni^ooff umfc^leiert unb lodt gu
fpmbolifdjer StuSbeutung. ^ur Sluffüljrung ^ätte fic^ ba« ©tüd nie geeignet;
abgefe^en oon feiner aff5ugro|5en Sänge, mangelt \i)m jegliche «Steigerung; ber
5Did)ter l)at aud; auf bie ©int^eilung in 2lcte oersid^tet; o^ne" tiefer ein=

fc^neibenbe ©reigniffe fc^reitet bie ^anblung langfam ba^in; bie lofe aneinanber=
gereiften ©cenen gleichen liebeooff au§gefül)rten ©timmunggbilbern. 2)ie ein=
fac|e ^anblung fü^rt ba^in, bafe ^Ritter Dietmar, ben bie ©el;nfud;t treibt,
bxe „fdjönfte ©tätte" auf ®rben ju fuc^en, biefe enblid; in ben Strmen ber
©ehebten finbet ; 2lufbau unb 6l)arafteriftif finb corsüglid;, ein 3ug roienerifc^er
iebensfüffe mad)t fid; angenehm bemerfbar; baju fommen 2(nflänge an ba§
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Dolfet^ütnlid^e 3öuber= unb 9litterftücf unb fo manche Slentini^cenj an bie

©panier unb an !Jiecf'§ 5[)iärrf)enbramen — auc^ ba§ buntfdjedige metrifd^e

©eroanb be§ <Stüc!e§ ift gan§ romantifd^. — 9?od) mefir i[t ba€ bramatifd^e

3Jiärd)en „2)a§ ftille 3SoI!" üon tiem tt)pifc^en ^n^alt ber t)olf§tl)ümIici^en

S^titterftücfe, rote fie namentlich im Seopolbftäbter SC^eater gern gegeben rourben,

beeinflußt. 3(ud) f)ier entpuppt fic^ enblid; bie fi)mboIifd)e dinfleibung eine§

©runbgebanfeng : bie Urgeroalten ber 3tatur follen frei fein, ben 5Renfd)en

aber taugt beffer als bie g'^^^i^^^it ^Q^ befeligenbe Sanb ber Siebe. — Qn bem
romantifdjen Sc^aufpiel in fünf 2(ufjügen „9Jianne§n)ort" bet)anbe(t §, ba§

von ^ied, §a(m unb 2tnberen bramatifd) t)erroertf)ete 'JJiotin ber ungeredjt

leibenben ^-rau. §ier ift alles ©efd)ef}en rein innerlid;, unb ber 2)idjter i)at

bie im ©runbe feelifd}e ^anblung mit @Iüd burd;gefü()rt, in ben fdjönen

©d^ilberungen üon feelifdjen 3uftÄnben fü^lt man ben ©influ^ ©ritiparger'fdjen

©eifte», — 2{ud^ bas ©djaufpiel „^ie öeimberufenen" befi^t eine gro^ent^eit^

feelifc^e .»oanblung, bie mit bem ©toff non ©ritiparjer'g „S^raum ein Seben"

nai) oerroanbt ift. ^ie 3;^ragöbie „^JJfaria ober bie $eft in 2eon" nerfierrlid^t

ben öelbentob einer 9Jiutter. 2lIIe ^Dramen ^ornboftel'^ finb auggegeid^net

burd) gute DJiotiuirung unb (S^arafteriftif, in^attlid^e unb formelle ©d^ön^eit,

befonber^ burc| ^ß^tl^eit ber ßmpfinbung.

'2)ie erhaltenen Suftfpiele ^ornboftel'» finb o^ne ^Bebeutung — f)armlofe

Äleinigfeiten in ^o^ebue'S 9)tanier, aber mit tec^nifc^em ©efc^icE gemad)t. ©ie

bürften für ein 2ieb^abertf)eater gefc^rieben roorben fein, ^n ben jroei in

©tansen gefc^riebenen @pen, bie an ju großer Sänge unb ftettenroeife an 3ier=

fdjroommen^eit ber ^Darftettung leiben, ift ba§ 3Sorbilb 9SieIanb'§ nic^t erreid^t

roorben. 3)ie erljaltenen ^^rofa=@rJä^lungen ^ornboftel'g geben ein berebtc§

3eugni^ für bie 33ielfeitigfeit feines ©d)affen§ : balb folgt er bem SSorbilb ber

9tomantifer, balb oerfud^t er fid^ auf bem ©ebiete leidster Settetriftif, balb

ge^t er gang feine eigenen Sahnen unb fd)afft '-Bilber t)on verblüffenber

Sebensroa^r^eit, roobei il)m feine Suft, bie 5Jienfd;en ^u beobad^ten, ß^araftere §u

ftubiren unb ©eelenftimmungen auSjumalen, fe()r ju ©tatten fommt. 2)ic

1814 gef{^riebene @r§äl)lung „^as ätngebenfen ober be§ ©änger§ ^ai)xt burd^§

Sanb" ift eine Duinteffenj aller romantifc^er ^enbenjen. „©timbol ift alles"

fönnte man alg ?[)totto über fie fc^reiben. 53ti)ftifd) üerroorren,^pl)antaftifd;

jerfließenb ift bie ^anblung, ein ©emifd^ non bunt roed^felnben Stimmungen

erfüllt fie, traumhaft nerliert fic^ bie ^(lantafie bes ®ic^ter§ nai^ alten ©eiten

ins Unbeftimmte, Unfid;ere; DJiufif begleitet alle ^tjafen ber ^anblung. 3:ied'§

abfonberlid)e 93cärd)en unb 9foDali§' in ba§ gleid^e romantifdje >Dämmerlid)t

getaudjter „§einrid; oon Dfterbingen" Hingen ^inburd). Stomantifd) ift aud;

bie Aorm: eine fd)roärmerifd^ gefärbte unb oft rl)i)t^mifc^ roerbcnbe ^rofa,

untermifdjt mit Sergmaafeen ber »erfd^iebenften 2trt: mit ©onetten, Jer§inen

unb ctanjen, S^rioletten unb neugebilbeten, oft red)t fpielerifd;en ©trop^enformen.

3(ud) in bie ^anblung ber ^tonelle „9(ngioletta" - ba§ 2Sicberfinben eines

geraubten ©rafenfinbes — fpielt ba§ 93unberbare ein roenig hinein ; für il)ren

2(ufbau finb roo^l 3:ied unb @. %. 21. .^offmann maajsgebenb geroefen. ®ie

furi^e er5äl)lung „2tgat^e ober bie Dpfer" bleibt ganj im 9ftal)men ber jeit»

genöffifdjen Selletriftif : fie lä^t fic^ etroa ^riebrid; ^inb'g ober 3fd;offc'§

"^lOüeflen an bie ©eite ftellen. ^Dagegen paart fid) in j^roei anberen, in @r=

finbung unb 3(u§fü^rung burdjauS originellen 9?ouelIen bie fd)ranfenlofe

^l)antafie bei ®id;ter§ mit ben mebicinifd^en @rfal)rungen beg 2(rjteS. 2lm

beginn ber @r§äl)lung „©in ©ommer im .^od^gebirge" erroad)t ber §elb an^

einem fcliroeren ©c^laf; ein gegen feinen ^opf geführter ©d;lag ^atte i^n be=

täubt unb ^at il)m ba§ ®ebäd;tni^ geraubt; er roei^ nidjt mel)r, roer er ift.
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^m ißerlauf ber @rjäf)Iung erlangt er ©efunbtjeit unb ®ebäd)tni^ roieber. —
^ie in ^orm eine^ SCogebud^S üorliegenbe 9iot)effe „'>Die fd)iffbrüd)igen ©e=

fdjroifter", ein 3)Jeifterftüd pft)d;ologifirenber ©arftettung, ift moi)l |)ornbo[ter§

bebeutenb[te§ 2Berf. ^roei alte 3)iotit)e ^at ö. in biefer S'Joüette mit einanber

Derbunben. @r bietet un§ eine S^tobinfonabe; bie auf einer einsamen ^nfel

Sebenben ftnb aber Sruber unb Sdjroefter; bie cigentlid)e ^anblung ift auf

bem burd; bie ©djidfalgtragöbien unb aud^ burd) bie 9^omanbid)tung ber 3eit

nof^egelegten Il^otio ber SIutfd)anbe aufgebaut. Sruber unb ©d^roefter, bie

^inber eine§ reidjen 9toftoder .^anbel^^errn, finb bie einzigen lleberlebenben

eineg ©djiffbruc^g. Sie finben fid^ am ©tranb einer ringg »om Dcean um=
gebenen ^nfef. 2)ie erfte 3«it ber Ungeroi^l^eit, ber frampf[)aften .*5offnung

auf Stettung unb ber bumpfen ^Ber^roeiflung roei^t enbUd^ einer ftiflen

9tefignation : fie ridjten fid) in einer üorgefunbenen oerfallenen |)ütte t)äu§Iid;

ein, bie in ber ."pütte befinblidjen 5ßorrät()e unb SBerfjeuge geroä^ren xi)mn

ein entbe{)runggfreie§ Seben unb fo ge^en fie ganj in gefd)roifterlid)er 3örtltd^=

feit für einanber auf. ©a fommt etroag über ©ott^olb, ba§ i^n füljlen lä^t,

er !önne nidjt mei)r aufrid;tig gegen fie fein, unb feit er fie ein Wial huxd)

3ufaII im Sabe belaufdjt f)at, ift ba§ Rapier fein ?^reunb, bem er 2ttteg an=

nertraut, roag er auf bem .'pevjen ^at. @r fü^It nidjt mef)r brüberlid^ für

feine ©d^roefter unb nad; langen Dualen feelifd^er Ungerai^Iieit mirb ii)m flar,

ba^ er fie leibenfc^aftlid) liebe unb mit SlUgeroalt banad^ ftrebe, fie gu feinem

äßeibe ju madjen. %aa, für %aa, nerjeidjnet er auf ben gebulbigen blättern

bie entfe^Iid)en kämpfe feine§ ®emüt()eg. 9?ac^ einer in Sieue unb bitteren

3[^orn)ürfen nerbradjten dlad)t geftef)t er ßlifabet^ ben greüel. ®a lobert aud^

in i^r bie lang ner^altene £eibenf(|aft empor unb fie gefte^t bem Sruber, ba|

aud) fie i^n f)ei| liebe unb von einer Slüdfe^r nidjt§ roiffen motte. Unb nun
^ebt eine S^\t feiigen @efofe§ an für bie beiben, ber gange 3auber biefer

üerbred)erifd)en Siebe ^ält fie gefangen, ©nblid^ rcirb fie fein SBeib. ^n
fieberif(^er Söonne »erraufdjen nunmehr ^age unb Söod^en, bie 33etten l)ahtn

fie längft in eine Kammer jufammengetragen. 9Jionate t)ergel)en, ein ftitteg

S^eglüdE ift ben Zweien erblül)t unb bie ©eroi^^eit, ba^ ^lifabetf) guter

.^Öffnung fei, ^at i§re ©eligteit ganj nott gemad^t. 2)a bo{)rt bie Steue ifiren

©tad^el jum erften 9J(aI in bie ®emütt)er. ^er 3::aumel ber Seibenfdjaft

meidet von SBruber unb ©(^roefter unb mit jerfd^metternber 9Bud)t laftet auf
if)nen ber ©ebanfe beö ungel^euerlidjen 33erbred^en§. ©o nerje^rt fid^ ©ott^olb

in mafinfinnigem ^enfen, ©lifabet^ aber roelft ba^in unb roirb bleid^er unb
bleid^er. 2)ie ^tnietrad^t fel)rt ein bei i^nen unb Iä|t fie fid; bie ?5rage ftetten

:

2Ben oon S3eiben trifft bie ©c^ulb an bem ?^ret)el?! ©rfdfiöpft unb 2)afeing=

mübe fd()Ieppen fie i^r Seben t)xn. ^a fommt für ©lifabetf) bie fc^mere

©tunbe. (Sin Änäblein ift bie grud^t beg fünbigen S3unbe# — aber eg ift

tobt. ^ein lebenbiger ^euge be§ fünbigen @lürf§ foff roanbeln. Slud^

©lifabetl) ftirbt. ^a übermannt ber ©djmerg ben überlebenben ©ünber. @r
begräbt fie in einer ©rotte. ®a§ ©ö^nlein legt er i()r in bie Slrme unb bedt

beibe gu mit eiifabetl)§ Sieblinggblumen. 2lff' ba§ befcftreibt er noc^ auf
feinen ^apierblättern, bann bred)en bie 2{uf5ei(^nungen ah unb ba§ 9fa^n)ort

eineg Dfficier§ be§ ©d)iffe§, bag bie ^nfel nac^ 3al)ren angelaufen ^at, be=

rid)tet, man ijaU brei £eid)en in ber ©rotte gefunben: ©ott^olb ^tte fic^

neben bie ©djraefter gelegt unb fic^ ein ^Keffer in bie 33ruft geflogen.

Aür bie ?^-orm ber 3)ic^tung ift t)ietteid;t fd)on 6§amiffo'§ „Salas y Gomez"
üorbilblid) geroefen. 3:)er ©djmerpunft liegt in ber meifterlid)en 2lugmalung
ber feelifc^en 3Sorgänge. 2Bie fid) bie burd; ^yrömmigfeit unb ©ittlid)teit ge=

ftü^te Steinzeit unb Unbefangenlieit be§ ©eifteg attmäfilic^ in finnlofe Seiben=
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fdjaft roanbelt unb enblid; jur 9teuc unb SSerjrceiflung toirb, biefer ganje

SeibenSiöeg be§ ©emütfig ift c(efd)ilbert mit einer f)inrei^enben Jlunft. ^räd)tig

ift aud) bie ©pradje gef)anbJ)Qbt: ber Dionn, ber nie ein ©d^riftfteHer mar,
fc^reibt einfad) unb ungefüge, Söenbungen au§ bem ©efdjäftgftil unb 9teminii=

cenjen an bie Sibel finben fid) in feiner altertl)üme(nben Slu^brud^roeife ; hi%

il)m enblid) bie ©lut^ ber ©innlidjfeit, bann bie S^ieue anb ber bittere «Sdjmerj

unberau^t bie &aU »erleifien, feurig unb einbringlid; barjuftellen.

I^n §. offenbart fi(^ un§ eine reife ^id;ternatur, bie fid; 3*^it i^re§

£eben§ fd)eu cor ber Oeffentlidjfeit ju verbergen tradjtete, bie aber tro^bem
je^t in i^ren ©rjeugniffen rceiteren Greifen befannt 5U fein nerbient, ba fie

für bie ©efdjic^te ber öfterreid)ifd}en Sitteratur be§ ^Sormärgeg tgpifd^ unb oon
größter Sebeutung ift.

®Ioff9, %\x^ ©riKpürser'l ^Tagebüdjern I, 162 f.
— ^a^rbudj ber

®riaparjer=®efeafd;aft, SBb. XIII, ©. 60 ff.

@gon üon ^omorggnäfi.
^örncr: ^o^anne§ p. , eiiangelifd;er 3:i)eoIog, geboren am 22. 2)e=

cember 1795 in SBernborf bei XI)urnau (Dberfranfen), f am 20. ^uli 1874
in 2(ngba(j^. @r entflammte einer ©migrantenfamilie, bie fid^ im ^. 1654
um i§reg ®Iauben§ roillen au§ ber ^errfd)oft Steingberg unb SSangen in

Siieberöfterreid; nac^ proteftantifdjen ©egenben geraanbt fiatte unb im ©ebiete

ber ©rafen »on ©iec^ anfäffig geroorben mar. 3SorgebiIbet in 3:^urnau unb
Erlangen ftubirte §. »on 1818—22 in ©riangen 3:;i)eo[ogie unter SBert^oIb,

^isogel, ^aifer, ©lud u. 2t. unb erhielt burc^ biefe ben ibeaten ©djroung bef

gemäßigten 9tationaIi§mug , ber bamalg in ©riangen f)errfc]^te unb erft feit

1825 oon ber mi)ftifd)en 9iidjtung abgelöft rourbe. ^m % 1822 marb §.
23icar in Sßireberg bei 33erned, 1824 ^farreiüenoefer in 5Dcic^eIau bei Sic^ten=

fel§ unb bann Pfarrer 1825 in Surggrub bei J^ronad;, 1834 in ©djnabeU
TOttib, 1840 in SBad^ftein bei ©unjen^aufen, 1846 in ^önigi{)ofen bei Saffer=
trübingen , 1858 an ©t. 9}tid)ael in Seroljfjeim bei ©ungenFiaufen , roo er

jum britten 3JtaIe SBittroer rourbe. '^m Siooember 1869 ließ er fid) emeri=

tiren unb »erlebte ben 9^eft feiner Qal)re gu Stnibad). ^n ben beiben erften

felbftänbigen ©tettungen entfaltete ^. eine rege Iitterarifd)e 3rf)ätigteit, bie

aber fo uncermittelt roieber abbrad^, baß er in ben legten ^aljrge^nten feinet

Sebeng eine förmlid)e Stbneigung gegen bie Sitteratur befunbete unb nid^t eine

3eile mel)r bruden ließ, @r begann mit bem ^arergon einer „23ibIiot^ef ber

üorjüglidjften unb neueften 9ieifebef(^reibungen über alle 2;§eile ber SBelt",

bie in groei Sänben (^ilbburg^aufen 1828—1829) ^eraugfam. 2)emnäd^ft

trat ^. mit einem praftifdjen tfjeologifdjen Unternehmen fjeroor, betitelt

„9teue§ biblifdjes @rbauung§bud; für bie f)ttuglid)e unb öffentlidje 2(nbad;t",

ba§ unter 3}iitarbcit nerfdjiebener ©etel^rter ben 3roed ber geroöf)nlid)en 2ln=

bad)tgbüd)er mit ber fird)lid)en ©d;rifter!lärung im ©inne beg 9^ationali§mu§

»ereinigen follte unb »or allem für bie ©emeinbe bered;net roar. S)er erfte

St^eil (3)iagbeburg 1830), ent^altenb ba§ 2eben ^efu nad) 9)iatt^äug, roar

bearbeitet »om .^irdjenrati) unb 2)ecan Dr. ©tept^ani in ©unjenfjaufcn; mit

einem jroeiten 3:l)eile (9Jfogbeburg 1834—35), ent^oltenb bas 9Jiarcu6e»ange=

(ium, bearbeitet »om J^ird^enratl) unb ^srofeffor Dr. ^er)benreidj in ^erborn

fanb ba§ Unternel^men ein »orjeitigeS ©nbe. Ebenfalls »orroiegenb praftifd;,

aber für bie Xräger beö geiftlid)en SimteS beftimmt, roar bag „A^omiletifdje 3fie=

pertorium über bie fonn= unb fefttäglid;en ßoangelien be§ ga"8en ^al)reg ent=

f)altenb augfü^rlidje 5)ßrebigtentroürfe, Stugjüge unb ©runbriffe au§ ben neueften,

großentf)eilg nod^ ungebrudten ^^rcbigten beutfd^er Äangelrebner", ba^ in 4 je

^roeit^eiligen 5Bänben (a)iagbeburg 1830—40) »eröffentlid)t rourbe. ^n biefem
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Sßerfe lie^ §. alle bomalg ^errfcfienben Sftic^tungen ber eoangeltfcfien ^irdje

ju Söorte fommen, um „in bie ^arteifämpfe ber eoangelifd^en ^ird^e me^r

SO^ä^igung, 3?er[tänbigung unb roomöglid; enblidje ©ü^nung ju bringen",

unb fo finbet man bartn neben ü, Slmmon, Sretfdjneiber , Wiaxz^oü, 9?öl^r

unb Stnbern ä^nlid^er 9tid;tung auc^ SRänner roie 2)räfefe, ^. ^^r. 2)eli^f(^,

V. ©erlad; unb felbft 5!Iaug ^armS nertreten. ©in rein roiffenfd^aftlid^eS

^^ntereffe ()atte ba§ britte ^aupttoerf , ba§ §. grünbete unb oljne eigne

^JJamengnennung unter 9)iitn)ir!ung üieter 5tf)eoIogen leitete, nämlic^ bie 3eit=

fc^rift „Stnnalen ber gefammten t^eoIogifd)en Sitterotur [öom groeiten Sal)r=

gang an: ber gefammten S^^eologie u. f. ra.] unb ber d)riftlic^en ^irdjc über=

^aupt" (ßoburg unb Seipgig 1831—32, Saireutt) 1833—34).

®en 2lnlajs jur ©rünbung biefer 5Jionat§fdjrift fanb §. im ^. 1830, al§

fid^ in fati)OÜfd)en Säubern 2(uflel^nungen gegen geiftlid^en '3)rud geltenb

mad;ten unb bei ben ^roteftanten burd^ ba§ britte ^ubelfeft ber 2lug§burgi=

fc^en ßonfeffion neue unb frifd;e SebenSäu^erungen ber ^ird)e bemerkbar

rcurben. SBoffte ba§ „§omi(etifd^e ^tepertorium" unter ben üerfd)iebnen et)an=

gelifc^en 9lid^tungen ber 3ßit vermitteln, fo ftedten fid^ bie „2tnnalen" in

ibealer 53egeifterung fein geringerei 3ielr al§ bie tiefe ^(uft groifi^en ^atf)oli=

ci§mu§ unb ^roteftantiimug ju Überbrüden, ©ie foHten „ber proteftantifd^en

forool)! wie ber fatf)olifd;en Äird^e geredet merben", „ber ©eift be§ reinen

biblifdjen (SE)riftent^umg, bem ber aufgeflärte ^at^olif roie ber non ©^tremen
freie ^roteftant I)ulbigt", follte in ifinen ^errfd^en, um „jroifdjen fraffem

9tationaIi§mug unb ausgeartetem 5Jtr)ftici§mu§ bie 3)iitte gu i^aiUn unb bie

ftreitenben Parteien möglid^ft ju »erfö^nen". ®en irenifd^en ©runbgebanfen
ber „Slnnalen", bie ^Bereinigung oller ß^riften, ^at §. aud) befonberS ah=

ge^anbelt in einer ©pnobalprebigt, bie ju 9Kirnberg 1833 (bei Spiegel unb
2öie^ner) u. b. "X. „(I§ roirb eine ^eerbe unb ein |)irte werben " erfdjienen

ift. Unter ben 9)?itarbeitern ber 2lnnalen treffen mir j. 33. ,^arl §afe, @. ®.
^:t5aulu§, ^. gr. 21. ^-ri^fc^e, ^. m. ^agenbac^, 2:^eile, Ö. 2t. ©en^ter, n. ®er=
lad^, ©piefer unb viele anbere ^roteftanten, aber feinen einzigen ^at^olifen.

®er |)erau§geber felbft ^ielt fid^ gurüd, er unterfd;rieb feine 2(rtifel nid;t,

unb nur bei ben fleineren 5Rad;rid^ten , bie mit § ober —r gejeidjnet

finb , fd;eint feine SSerfafferfd^aft angebeutet, ^n größeren 2lbt)anblungen , in

2luffä^en unb fleineren Dkc^rid^ten berüdfidjtigten bie „2lnnalen" alle§, töa§

auf bem ©ebiete ber ^ixd)^ unb ber t^eologifd^en Sitteratur oor fid; ging.

'5on $oIemif ^ielten fie fid^ giemlid^ frei, nur mit bem furdjtlofen unb
cnergifc^en Sefämpfer affer ©rf^einungen bei SlationalilmuS @. 20. ^engften=
berg unb feinem 5?eoIutf)eranigmu§ gerieften fie geitroeilig in ©onflict, unb
anbrerfeitS tritt in if)nen eine fdiarfe 2tbneigung gegen bie ^efuiten beuttid;

entgegen. 5Die ibealen unb ^o§en ©rroartungen §örner'§, ber bie „2(nnalen"
fd^on alg „Drgan ber fid) bilbenben affgemeinen djriftlid;en £ird)e" betrachtete,

gingen begreiflit^erroeife ebenforoenig in ©rfüffung wie ein l^albeg ^a^r^unbert
fpäter bei ber Beitfd)rift „Ut omnes unum", bie fidj ba§ gleidje 3iel ftedte.

'Son fat§oIifd)er ©eite fanb §. eigentlich gar feine Unterftü^ung unb auf
proteftantifd;er ©eite fammelte fid; in ber §auptfad^e bod) nur ber gemäßigte
3ftationali§mu§ um il)n. ©o muf,te er fi(| in wenigen ^a^ren baoon über=
geugen, ba^ feine ebelgemeinten ^läne nöffig augfic^tStog roaren. ^iefe @r=
fenntni^ foroie mandjcrlei Sefe^bungen, 2lngriffe unb SSerfennungen, benen erM auggefe^t fa^, roaren rool bie ©rünbe, bie iljm roeitereS litterarifcf)e§ 2(r=
beiten »erleibeten unb bag ©d)lie§en ber begonnenen SBerfe bei bem erften
fd;icflicl)en 2lbfd;nitt ern)ünfd;t madjten. ©tifffc^roeigenb unb ol)ne t)orl)erige
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atnfünbigung ftettten bie „3lnnalen" mit bem »ierten ^af)rgang ©rtbe 1834

if)r @rfd;einen ein.

J-amilienpapiere. — Steten b. Sateinjc^ule §u SCl^urnou, b. Unioerfität 5U

ßrlangen, be§ ^farratntei ju Surggrub unb be§ Sonfiftoriumg §u 2(n§bad).

^ornftcin: ^Robert ^reif)err »on §. rourbe am 5. S)ecember 1833 in

2)onQuefc^ingen geboren, ©ein S3ater, %xl)x. Jerbinanb t). .§. , befa^ bie

©runbf)errf(^aften §o§e.nftoffe(n unb äöeiterbingen in Saben, in beren Sefi^

Dtobert t». .f- "ß"^ ^ee SSaterS STob im ^. 1861 trat, ©eine 3)tutter roar

©milie .^irSner, bie ©rf^roefter bes al§ ^räfibent ber babifcfien jroeiten Kammer
auä) in roeiteren Greifen befannten .»pofapotbeferS Subroig ^ir^ner gu 3)onau=

ejd^ingen. g-rü^jeitig geigte fi(^ bei §. eine mufifalifdje Begabung, bie baburd^

geförbert rourbe, ba^ ber in ^onauefd)ingen refibirenbe ?yürft gu ^ürftenberg

ein trefflid)e§ Drdjefter unterhielt. @r oerooUftänbigte feine mufifolifd^e Sil=

bung roä^renb mehrjähriger 2lufent(}alte in (Stuttgart, 3)re§ben, g-ranffurt

unb 9Jcünd;en, roo er feinen bauernben 2tufent[)alt bi§ an fein Sebengenbe

na^m. ^n ber mufifalifd)en 2BeIt errang er fid) einen i)odjgefc^ä^ten 9kmen
al§ ßomponift einer großen ^ß^l geiftnoll unb roorm empfunbener Sieber,

ber DJiufif gu bem 33attett „®er Slumen 'Siad)^" unb gu ©f)afefpeare'§ „3Bie

ei düd) gefällt", ber ©pieloper (mit 2^ejt oon ^^aul .^egfe) „2(bam unb ®oa",

ber gjtufif gu 9Jtofent[)ar€ „^eboral)" unb gu §et)fe'g „©lüdlidjen Bettlern"

u. a. SOBai ^. aber in '^3iünd)en unb rao er fid) fonft auff)ielt in ben Greifen

ber ^ünftler unb Sitteraten nodj beliebter madjte, roar bie Originalität feiner

^serfönlid}feit, t)on ber ^^ermann Singg fagt, bafe „ein 3"g (n^it ^er ^^§iIo=

fop^ie ©(^openl)auer'§ uerroanbter) ©c^roermutl), eine 2)iffonan5 groifd)en feiner

ibealen 9iatur unb ben @rfd;einungen burd) bie ©aiten feineg ®emütl)e§

üibrirte". ©ein Stuftreten »erriett) fd)led;terbing§ nidjt ben 2tbfömmting eine§

uralten reidjbegüterten 2tbel§gefc^ledjte§ , er t)erfet)rte gern in groanglofefter

2Beife mit ^^erfonen aller ©tänbe unb »erleugnete nie bie burc^aug freifinnige

SDenfunggart, roeld;e feine politifdjen Stnfdjauungen bel)errfd;te. 9^ur roer i^m

näl)er trat !onnte neben ber Originalität unb bem oft übermütl)igen .gtumor

§ornftein'§, ber allerbing§ guroeilen non tiefen 5>erftimmungen abgelöft rourbe,

feine Borneljme, eble, patriotifdje ©efinnung nad; @ebül;r fd;ät3en. ^n 9Jtünd)en

roar fein §au§ unter ber g-ü^rung einer fdjönen unb geiftreidjen g-rau, einer

9'tl)einlänberin, eine gafttid^e ©tätte, in ber bie lünftler unb ©d^riftfteffer ber

bairifd;en ^auptftabt einen 9)üttelpunft anregenber ©efelligfeit fanben. §äug=

lid)er Kummer unb fdjroere ^ranfl)eit trübten feine legten ^a^re, fo ba^ i^m

am 19. Suli 1890 ein fanfter 3:ob aU ®rlöfer nal)te.

3Sgl. SBabifdje Biographien IV, 194 ff-
— ^Refrolog »on ^ermann

Singg in ber 9ieuen 3)cufi!geitung 1891. v. 2öeed;.

^ortig: Soliann 9tepomuf §., fat§olifd;er ^Tl^eotoge, geboren am
3. 3)tärg 1774 gu ^le^ftein in ber Dberpfalg, f am 27. gebruar 1847 gu

iöiünc^en. ©ein STaufname roar ^arl Stnton. @r abfolmrte ba§ Unter=

ggmnafium in Stmberg, ba§ Dbergtjmnafium unb bie ^^ilofop^ie in 9'?eu=

bürg a. 2). unb begog bann im ^erbft 1792 bie Unioerfität ^ngolftabt, um
fid^ bem ©tubium ber 9ted;t§roiffenfd)aft gu roibmen. ^m §erbft 1793 oerlie^

er aber bie llnioerfität unb trat gu Stnbec^l in ben Senebictinerorben ; am
26. Dctober 1794 legte er bie Drbenggelübbe ah. ^m Drben na^m er ben

Ütamen Sol)onn ^^iepomuf an, mit roeldjem er fid) aud) nad) ber ©äcularifation

immer begeid)net. dlad) SSolIenbung ber tl)eologifd)en ©tubien rourbe er am
23. ^uli 1797 gum ^^3riefter geroei^t. 1799 rourbe er nac^ ©algburg gefanbt,

um t)ier, roät)renb er bie ©teile eines ßapIanS in bem J^^^itenflofter ?ionn=
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berg oerfal), jugleid^ feine ©tubien, ingbefonbere juriftifdje unb p^ilofop^ifdje,

an ber Uniüerfität fortjufelen. 'kad) groei ^aliren würbe er t)on ^ier aU
Se^rer ber Sogif unb a)Jetapf)r)ftf in fein J^Iofter jurürfberufen. ''Jtad) beffen

Wuf^ebung burd) bic ©äcularifation paftorirte er 1803 fur^e 3eit bie ."illofters

pfarrei ©rling bei 2(nbed^g, tarn aber f(^on im 9^ot)ember beffelben ^af)re§ aU
l^rofeffor ber ^^ilofop^ie an bie Unicerfität ©atjburg. 1806 rourbe er

^^rofeffor ber 2)ogmatif am Spceum ju 2(mberg, 1813 ©tabtpfarrer gu

2öinbifc^=@fc^enbad) in ber Oberpfalj, am 10. mai 1821 ^rofeffor ber 9teli=

gion€leI)re, 93tora(tf)eoIogie, ^atrologie unb ^ir(^engefd;id)te an ber Unioerfität

Sanbg^ut unb geiftlid^er 3^ot^ ; 1824/25 mar er 9tector ber Unioerfität, 1826
fam er mit berfelben nad; Sliünd^en. ^ier rourbe er 1827 ©omcapitular unb

gob bie ^rofeffur auf. 1830 rourbe er au^erorbentIid^e§ , 1841 orbentlic^e^

9JiitgIieb ber ^iftorifc^en Slaffe ber f. b. 2tfabemie ber 3Biffenf(^aften. ©ein
l^anbfdjriftlidjer 9Zad;la|3 fam in bie Senebictinerabtei ©t. ^Sonifag in 9JZünd)en.

3ur 3)otation be§ erjbifd^öflidjen ßlericalfeminar§ unb ber ©tubienanftalten

in g-reifing f)atte er fd;on in ben ^a^ren 1843 unb 1844 eine ©d^enfung

von 11 000 ©ulben gemad;t.

^ortig'g §auptroerf ift ba§ befannte, für feine 3^^*/ i" ^^^ ^^ "'^'^ ^^^

feidjten Strbeiten ber Slufflärunggperiobe einen entfd)iebenen g^ortfdjritt jum
Seffern bebeutete, fd)ä^bare „i^anbbud) ber c§riftlid)en S!irc^engefd;i(^te", t)on

roelc^em ber 1. 33anb gu Sanbi^ut 1826, in 2. Sluflage 1827, bie bi§ §um
©nbe beg ^iittelalter§ ge^enbe 1. Mtijtiluna, be§ 2. Sanbeg 1827 erfd^ien;

bie bag 2Berf gum 2(bfd)lu^ bringenbe 2)arftetlung ber neueren ^ir(^engefc^id;te

fügte auf §ortig'§ äöunfd; 3)öainger ^ingu (2.' 33b., 2. Stbt^., 1828; eine

neue S3earbeitung be§ erften S3anbe§ in groei 2tbtf)ei(ungen lie^ ©öllinger
1833—35 erfd;einen). gerner neröffentUd^te .§. auf t{)eoIogifd)em ©ebiete

groei ©ammlungen feiner ^rebigten: „^rebigten für äffe ?^efttage be§ fatf|0=

Iifd;en tirc^enja^reg" (Sanbg^ut 1821; 2. 2(ufl. 1826; 3. 2(ufl. 1832);
„^rebigten über bie fonntägIid;en ©oangelien, gehalten in ber Unioerfität§=

fird)e ju Sanbg^ut" (ebb. 1826; 2. Slufl. 1832), unb eine „^urggefa^te

2;ugenbIeJ)re in 2lugfprüc^en ber ^eiligen ©d^rift Sllten unb Svenen 3::efta=

mentg" (9legen§burg 1841). 33on einzeln gebrückten ©elegen^eitSreben ift

gu nennen feine „9tebe bet) ber SSertefung ber Uninerfität^gefe^e am 3. ®e=
gember 1824 gehalten" (Sanbg^ut 1824). 33eiträge üon i^m enthält ba§
„9lepertorium für fat^olifd^eg Seben, 2Biffen unb Sßirfen", t)erauggegeben üon
Segnarb (£anbg§ut 1841—42) unb bie „Siteraturgeitung für fat^olifc^e

9teligion§Iei)rer" von 3)kftiauj. — Sieben feiner t^eologifd^en unb p^i(ofopf)i=

fc^en gac^bilbung befa^ |). auc^ üielfeitige ^enntniffe auf bem ©ebiete ber

mobernen ©pradjen unb Sitteraturen unb eine glüdtic^e &aht be§ .^umorl.
S^ielfac^ gang 3Sortrefflidje§, eines Sid)tenberg unb ^ean $aul 2Bürbigeg ent=

fialten feine leiber üiet §u roenig gekannten unb faft »erfdioffenen , unter bem
Skmen ^o^anneg 9?ari§cu§ »eröffentHc^ten i)umoriftifc^en ©c^riften: „®e=
fammelte 33Iätter" (©ulgbad; 1832; enthält fteinere 2(uffä|e unb bie J)umo=

riftifd;e @rjä{)lung: „®a§ 2lnben!en"; ba§ meifte üor^er erfc^ienen in ber

„3(urora, ^eitfdjrift aug 33a9ern", 1828—29); bann bie einheitlichen @r=
jä^lungen: „^Reifen ju 2Baffer unb ju Sanb" (©uljbadj 1835); „Söunberbare
Gegebenheiten be§ 33Iafiu§ 33erneiter unb feiner ©efä^rten" (©ulgbact) 1837);
„3roölf jlörbe" (Sanbg^ut 1841). S^agu gei)ört nocl) ber 2luffa^: „®ag
neuromantifc^e ©rarna ju Stüberunfel", im „^alenber auf ba§ ^a^r 1844,
auf S?eranlaffung unb mit befonberer Unterftü^ung ©r. !gl. §o^eit beg
Kronprinzen oon SBopern herausgegeben »on %. 35. 2B. Hermann" (3Küncben
1843).
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©c^emati»mu§ ber ©eiftlid^feit be§ @r56i§t§um§ 3)tünd^en unb J-reifing

für bag ^aiix 1848, ®. 174—178. — S- ®- Scillae!, ®er ^umorift unb
©atirifer ^o^anneS ^)Zari§cu§; Programm beg f. 'Diojimtlian§=®i)mnafium§

in ^33iünc^en 1850/51 C)3iünc^en 1851). — %. Sinbner, 3)ie ©c^riftfteaer

bey Senebictiner=Drben§ in SBa^ern, I. Sb. (3flegengburg 1880), @. 301—
303 (baju 9iad;träge 1884, 6. 35). — ?0^ ©attler, ©oaectanecn^Slätter

jur ®ef(^id;te ber efiemaligen 33enebictiner=Uniüerfität ©aljburg (J?empten

1890), S. 665—670. — Sigl. auc^ ^}3^ ^oc^am, ©eorg J-riebrirfj 2öiebe=

mann (älugSburg 1864), ®. 54—56. Saud; er t.

^Ogmctin: 6^riftop£) §. von (SIbogen im nörblid;en Sö§men, t)on

beffen Seben un§ nid;t§ roeitcr befannt i[t, «erfaßte um bie 9)Zitte be» 16. 3a^r=
I)unbert§ „S^^ "etüe ®ei[tlid;e Sieber, 2)al @r[te, S^rifte mag mu^ iä)

fingen bir, ^m t^on, Sanct ^aulul bie Sorint[)ier. j)a§ anber Sieb, ^legüd^

id; fdjret) j§r 2;eutfd;en ^m X§on Jrifd; auff in ©ottcg 5?amen. bu roerbe

Seutfdje 9Zation", bie in 'Jiürnberg hü 'Valentin ^Zerober erfd^ienen, unb al§>

beren ^^erfaffer fic^ §. im 2tfroftid; nannte. @r ift root prote[tantif(^er ®eift=

Iid;er geroefen, roie aug einigen ©teilen beg erften Siebet Ijeroorjuge^eu fc^eint,

roorin er »on einer großen ®efaE)r fprid;t, in ber er gefd;u)ebt unb bie i^n

gejroungen ^abt, 2öeib unb ^inber ju oerlaffen. '^m jroeiten Siebe forbert

er ^eutfd^Ianb auf ^ur Suige mit bem oft get)örten ^inrocife barauf, bafe bie

aSelt 5um legten ®nbe „ftreid^e" unb @ott eine ^eitfd^e von junger, frieg

unb ^ob für bie bereitet f)abe, bie fid; nid;t befe^ren motten, ^iefei ^roeite

Sieb f)at bann mit Unterbrüdung beg 3lfroftii^§ unb Slu^laffung üon §n)ei

©tropI)en ^^Jiatfiaeug ^rieberic^ üon ®örü^ 5U feinem @igent[)um gemadjt unb

mit einem anberen Siebe 1556 in g^ranffurt a. 0. bruden laffen. §og=
mann'g Sieber ftef)en im 9Zeubrud bei SBoIfan, Sluigeroä^lte ^e^te aug ber

beutfd^eu Sitteratur Söljmen^ im 16. Sa()rf)unbert, 9ir. 1.

afiubolf a^olfan.

^Ottingcr: ^o^ann §enridj (1681— 1750), ^rofeffor ber ^[)eoIogie

in "3J?arburg, fpäter in §eibelberg, entftammte einem altberüj)mten fd^roeijerifdjen

@efd)ledjt. Sein gleidjnamiger ©ro^üater (1620—1667), ein J)erüorragenber

Drientalift unb ^ird)enI)iftorifer in 3üri(^, ift ber 35erfaffer ber big 1657

burd^gefü^rten Historia ecclesiastica in 9 Sänben, bie befonberg burd^ bie im

Jßortlaut gegebenen, jum 2;^eil fonft nid^t er()altenen fd^roeijergefd^id^tlid^en

©ocumente nod; f)eute unentbe^rlid; ift ;
feine f)onbfd^riftIid^en Sammlungen,

ber Thesaurus Hottingerianus in 52 ^-onobönben, bitben einen .^auptfd;a|

ber ®tabtbibIiotf)ef in 3ürid). 2(Ig er fid^ rüftete, einem e^renootten Slufe

nad) Serben §u folgen, ertranf er mit brei 2;öd;tern bei einer pal)Xt auf bem
3üric^er ©ee. ©ein ©o^n ^ol)ann ^afob §. (f 1735) ()at fic^ burd; feine

.§elDetifd;e 5lir^engefd^id^te (4 ^änbe in 4*^) üort()eiü)oft befannt gemad^t.

(5^gl. (Smil @gli, 3lrt. |)Ottinger, ^o^ann .öeinrid; unb §., ^o^ann ^a!ob in

§erjog=§aud, %l). 3ft@^ 8, 399 f., 402.) ©in anberer ©o^n, ^o^ann ipenric^ §.,

mar $srof. ling. Orient, ju Sürid;; oon it)m unb feiner ©attin ßlifabet^, geb.

®rob, ftammt unfer ^o^ann ^enrid} .•>)., ber am 5. ©ecember 1681 ju Bürid^

bag Sid)t ber SÖelt erblidte. 3Son feinem 33ater unterrid;tet, rourbe bag

4^ebräi[d)e fd)on in feinem Knabenalter feine Sieblinggfprad()e. Sereitg 1695

naf)m bag Collegium Universitatis i^n alg ©d^üler auf, 1698 l)örte er 3Sorlejungen

in ©prad^en, '!)]^iIofopl)ie unb X^eologie. ®od() balb »erlöst er feine |)eimat^=

ftabt; er ge^t nac^ (Senf, roo Sl^urretin unb 2(nbere feine Sel)rer mürben, bann

nad) 2)iarburg, roo er bei ©eorg Ott^o orientatifd;e ©pradjen, bei ©auter unb

Subroig ß^riftian ''Diieg, bem berühmten SSerfaffer ber Meletemata sacra de

officio pastoris evangelici publice et privato (1747) S^^ieologie ftubirte. Um
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rabbinifd^e ©tubien in ber 3}iifdjna unb ©emara ju treiben, h^%ah er fid; nad>

2lnifterbam, roo ©urenf)u§ unb ein ^Rabbiner i^n in bic Sabririntlie be§ 3:almub

einfüljrten. (Sine 3^rud;t feiner ©tubien ift bie lateinifd^e Ueberfe|ung be^

9emorifd)en 2^ractate§ ß^agiga mit ben 2lnmerfungen ber Si^abbinen in ber

2(m[terbamer 2tu§gabe be§ 33abi)Ionif(^en STalmub. 35on 3lmfterbam begab er

fid^ nad; Serben; fein 3tnfe§en war bereits fo begrünbet, ba^ er öffentlid; al§

®igputator auftreten fonnte; in fed)§ Söod^en ^ielt er elf Disputationen über

rabbinifc^e 2Biffenfdjaft, von benen fein „Discursus gemaricus" burd; ben

Drud üeröffentlidjt rourbe. 2ludj nadj ©eutfd^lanb war mittlerroeile fein dlnf

gebrungen; Sanbgraf ^arl non Reffen rourbe auf i§n aufmerffam gemad)t;

ol^ne ba^ §. fid^ barum beroarb, rourbe il)m 1704 in 9)tarburg ein @£tra=

orbinariat gu ä^eil mit bem Sel)rauftrag, über f)ebräifd)e 3lrd)äoIogie unb über

bie 3)tifd)na ju lefen. ^m ^. 1705 rourbe er baburd) auSgejeidjnet, ba^ it)m

ein Orbinariat für jübifd^e Stltert^ümer , bie erfte berartige ^rofeffur in

3)iarburg, t)erlief)en rourbe. ^n biefem ^ai)Xt trat er in bie @^e mit 2(iDelI)eib

Urfula, 2^od)ter beS ^rofefforS ber 2;^eoIogie ju 3Jiarburg 9fiein§olb ^auli.

Collegia prae aliis omnibus habuit frequentissima, — fo roirb DOn feinen

Selirerfolgen berid^tet. 2)ie ©unft beS ebkn Sanbgrafen er^öf)te feinen @in=

flu^; als er 1710 einen 9iuf nad^ ^^eibrüden, roo i^m baS breifadje 2(mt

beS ^rofefforS ber S^^eologie, be§ ^ir(^enratf)eS unb beS ^nfpectorS (©uper=

intenbenten) angetragen roar, ablef)nte, rourbe i^m eine ^^rofeffur ber ^i)eoIogie

in 9)tarburg oerliefien, unb feine Sefolbung nid)t unroefentlid) erl)öl)t. Slber

aud) ber 9ieib feiner ©offegen rourbe in gleid;em -Öcaa^e, roie baS 2lnfei)en

Jpottinger'S roud^S, roiber if)n erregt. 2)ie UnicerfitätSacten ju 3)lorburg bieten

ein red)t unerquidlid^eS Silb fleinlid^er 9WrgeIeien unb cerbä^tigenber ^e^er=

rid)terei, bie §u S(nfd)ulbigungen unb SSerleumbungen gern if)re ^«ftud^t

nahmen. 2lnberfeitS freilid; lä^t fid^ nid^t »erfennen, ba^ s^. me^r als geboten

roar, in eine ejponirte ©tellung fid^ begab unb ber burd) bie fog. ^nfpirirten

fetir beunrut)igten J^irdje öeffenS bie erforberlid^e 9iüdfidjt nid)t ju 2:^eil

roerben lie^.

©egen @nbe beS 17. unb §u Stnfang beS 18. ^a^rl)unberts roar .Reffen

unb bie umliegenben fteinen ^errfd()aften burd^ bie guerft in ber 2Betterau

unb in SBürttemberg auftaudjenben „©eparatiften" in tiefe religiöfe Seroegung

t)erfe|t (»gl. $. §eppe, tird^engefd^ld^te beiber Reffen II (1876) ©. 317 bis

349). — 2)er ^ü^rer biefer S3eroegung roar ber Dr. theol. ^einrid; .§ordt)e,

aus ©fd^roege gebürtig, ^n 3}tarburg unb 33remen ^atte er ^^eologie unb
SRebicin ftubirt unb roar t)on bem reformirten ^ietiften 3:;f)eobor Unberepf, ber

1668—1670 in ßaffel alS ^ofprebiger ber frommen Sanbgräfin .^ebroig

©opl)ie fungirte, mädjtig angeregt roorben. ^n ^erborn, roo er feit 1690 eine

t^eoIogifd;e ^rofeffur unb eine ^rebigerfteße beüeibete, fam ber unruhige
Wiann mit bem fanatifd^en ©eparatiften Klopfer in näiiere 35erbinbung, oer*

roarf mit i^m bie 2;j)eilnaf)me am fird^Iidjen ©otteSbienfte, bie o§ne Unter»
taud)ung üoffgogene 3::aufe unb bie oE)ne SiebeSma^I üerrid^tete 2lbenbma^lS=

feier; bie m^ftifd^e SSerfd^melgung ber ©eele mit bem SBefen ©otteS unb bie

©riangung »ollfommener ©ünblofigfeit fd^on auf ©rben, bie naf)e SÖieberfunft

6{)rifti unb bie SBieberbringung aller ®inge roaren ii)m, roie ben anberen

©eparatiften, feftfte^enbe 35ogmen. SSon ^erborn 1698 »ertrieben, irrte

^ord^e, balb ^ier, balb bort prebigenb, um^er, ^n ©fd^roege brad^te er bie

fpäter fo berüdjtigte ©Da Suttlar auf bie Sßege beS ©eparatiSmuS, in aJiarburg.

raupte er bie gräflich äöittgenftein'fdje gamilie für fic^ ju geroinnen, in

ßaffel, roo ber eble Sanbgraf Äarl iE)n in ©c^u| no^m, oerbanb er fic^ mit
bem fanatifc^en ©eparatiften ©amuel lönig, ging bann mit biefem unb bem
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feparatifttfci^en Pfarrer ^einrid^ 9lei§ 5U ^omburg, bem SSerfaffer ber ^iftorie

ijer SBiebergeborenen, nad) .^erborn ^urücf, um aud) bort ein §euer an^ujünben.

^ier rourbe er gefangen genommen unb na^ SItarburg in §aft gebrad^t; nad)

einer pfgd^ifi^en ^rifig, bie i^n in tobfüd^tigen Sßa^nfinn cerfaUen lie^, rourbe

er feiner ^aft entlaffen unb nad) ßfc^roege cerbannt. ®urc§ einen reumütl)igen

SBrief an Sanbgraf ^arl erroarb er fid; roieber beffen §ulb unb erflärte

öffentlid; feine diüdk^x in bie 5lirrf;e. Mein bie feparatiftifd^e Seroegung,

obgleich beren Urheber üorläufig oom ©d)aupta| abgetreten mar, ru()te nic^t

in Reffen. 2tu§ ben »erfi^iebenartigften SSerjroeigungen ber cf)iliaftifc^--mi)ftifd^en

©ectirer unb ^nfpirirten, bie fic^ befonberer Offenbarungen rühmten, bilbeten

fid^ bie fog. pt)i(abelpl^ifc^en ©ocietäten l^eroor, bie im ®egenfa| jum confeffio=

netten i!ird^entf)um alle im ©eift ©rroecEten unb Erneuerten ^ur Steinigung unb

2Sofffommeni)eit ber Seelen Bereinigen rooltten ; bie ^ird^e mar il^nen ba§ fleifd)=

lid^e Sabel, fie felbft raupten fic^ aU ba§ geiftlid^e 3ion. 2)aneben entroidfelte

fic^ ber Stn^ang üon ©oa Suttlar 5U immer ma^bfcrem @eba{)ren, ba§ fd()lieplic^

in grauenf)after Unjud^t ben Seroei§ i)ö(^fter „©eiftlid^feit" §u geben meinte.

2lli nun bie §ofbame am .öofe be§ Sanbgrafen, ein %xi. oon Battenberg, mit

i^ren »ier <Bä)mz\Uxn in ba§ un^üdjtge Xreiben ^ineingeriffen rourbe, unb bie

ganje Spotte infolge i()re§ läfterlic^en Seben§ aug Slttenborf a. b. SBerra, roo fie

fid^ auffielt, »ertrieben mar, um f(^lie^Ii^ im Söittgenfteiner Sanb 3wfiu(^t gu

finben, fc^ritt Sanbgraf ^axl mit einem ©biet t)om (September 1702 ein, roorin

er atte ©eparirten unb ^nfpirirten be§ Sanbeg cerroieg. 2lud) §ord[)e marb

von bem ©biet betroffen; nadj mancherlei ^rrfa^rten ging er nad; ^fd^raege

jurüd, ber Sanbgraf na^m fid) feiner an, »erlief) i[)m ein ^a^rgeljalt unb gab

i§m bie @rlaubni|, in gjiarburg S^orlefungen gu Ijalten (1708). §ier unb in

bem benachbarten Äird^^ain lebte ^orc^e bi§ an feinen Xob 1729.

3um 33erftänbni^ be§ ®efd^ide§ unfere§ §. bient biefer Seridjt über bie

religiöfen S3eroegungen in |)effen. 9Son »orn^erein mar fein ernft frommer

®inn auf ©rroedung unb Pflege d)riftlid^er ^nnerlid^feit geridjtet; 3}tarburg

Derbanft i^m bie ©rünbung be§ reformirten 9Baifen§aufe§, ba§ er unter großen

perfönlic^en Dpfern einrichtete. Diodj im ^. 1711, at§ bereite tiefe 3erroürf=

niffe mit ben übrigen ©liebern ber tl)eologif^en Jocultät i^n ifolirt l)atten,

mu^te er el burd^^ufe^en, „ba^ bie tl)eologifd)e ^-acultät fid^ ernftlid; mit ber

?^rage befd)äftigte, roie bafür 5U roirfen fei, ba^ in ben 3:j)eologie ©tubirenben

bie ©rfenntni^ ber 2Ba^rl)eit aud) ju einer i^ren äöanbel erneuernben unb

^eitigenben SebenSlraft roerbe, roeg^alb bie "Jacultät ba§ Seben ber Stlieologie

©tubirenben in ftrenge ©igciplin ju nel)men befdjlo^." Slttein .§. trat in

na^e 3-ül)lung mit ben ^nfpirirten, unb befonber§ S^oxd)t max e§, ber iljn in

geroiffer äßeife für fid^ ju geroinnen raupte. ®a§ jog i^m ba§ SJJi^trauen unb

bie Sßerfolgung ber auf i^re Ort^obojie nid^t roenig ftoljen ©pecialcottcgen gu.

3)cr ^rofeffor ber S^^eologie ©auter roor Sitten ooran barauf au^, in

^ottinger'^ 2e^ren J^e^erei ju entbeden. 2lug bem ^a^re 1708 bergen bie

ÜnioerfitätSacten eine fd;riftlic^e 2lnflage ®auter'§ gegen §ottinger; er roirft

i^m oor, bie Se^re ber 53tif(^na oon ber lex oralis, bie ber lex scripta seu

scriptura Sacra gleid}roertf)ig fei, mit berfelben audacia unb impietas, roie bie

^äpftlid^en t^un, auf ba§ (S^riftentljum 5U übertragen; fo nel^me -ö. bag verbum

internum ber ^-anatifer, ba§ fie bem verbum externum glcid^roertl)ig ad^teten, in

@c^u^. 33alb barauf greift ©. bie 33ef)auptung ^ottinger'S öffentlid; an, ba^

ba§ ©tubium ber jübifd;en Slntiquitäten ben ©tubirenben befonberg nü^lid; fei.

33ei ber nädjften öffentlidjen ^igputation gerat^en beibe ^rofefforen in fo

heftigen ©treit, baf? ber oorfi^enbe Slector silentium gebieten mu^. 93Iit ©rlaubnijj

SlUgem. beutfcfte SBiogropi^ie. L. 31
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ber pI)i{ofop^tfcf)en g-acultät lä^t §. bie ®i§putation brucfen, fügt aber ^eirnlid;

betn ®ruc! bo§ fog. Corollarium l)in^\x, in bem er 2ttte, bie feiner 3Sertt)=

fc^ä^ung ber Slntiquitäten nid;t beipflid;teten, „pro hoininibus non sanis" er=

härte. S)a^ bamit ©auter gemeint fei, leugnete $. nic§t. ^n ber folgenben

©iöcuffion ftellte §. ben ©a^ auf: sacrificia piacularia sab Vet. Test, ex

voluntate Dei liabuisse vim et efficaciam peccata expiandi. ©ie ^acultät

üerroarf ben ©a|, er fei nid)t ortfioboj, fonbern jübifd), er roiberftreite bem
flaren 2öorte .f)ebr. 10, 4. Um ben ©treit beizulegen, beftellt ber SRector ^.
§u fid); aber §. entjiefjt fid; ber S3efpred^ung burdj eine 9teife nad) §affel.

2)a§u fam, ba^ §. aU S)ecan ber g-acultät bem Dr. §ord)e bie (^rlaubnife

ertf)eilt i)atte, ein S3udj „gefährlichen ^nfjaltg" mit ber falfd^en 2Ingabe uuf

bem 2;itel, bie S)ruderlaubni^ fei üon ber tI}eoIogif(^en unb ber pl^iIofopI)ifd)en

g^acultät i()m gegeben roorben, ju üeröffentlid)en. 2(IIe§ bieg roirb feiten§

ber tf)eoIogifd;en g-acultät am 19. 5December 1708 nad) Gaffet beridjtet, aber

mit bem ©rfolg, ba^ unter bem 18. (!) 3)ecember b. ^. ber Sanbgraf Karl

bie ?5"öcultät 5ured)t weift unb befonberg bem ^srofeffor ©auter fein SHi^fallen

tunb gibt, bagegen .^. in ©djut^ nimmt. Stuf bie erneute Eingabe ber

^acultät ergel)t unter bem 3. Januar 1709 an fie ein 9^efcript ^arl'g, morin

^. abermals in <Sd)U^ genommen unb bie Sitte §ord;e'§, 33orIefungen Ijalten

gu bürfen, genef)migt roirb, bod) mit ber @infd)ränfung, bap er ot)ne ©rlaubni^
ber p^ilofopt)ifd;en bejro. ber t^eologifdjen ^yacultät nidjtö bürfe bruden laffen

unb ba^ er alleä 3tnftö^ige ^n rermeiben l)abe.

Sie (Spannung innertjalb ber tl)eologifd)en g-acultät rourbe natürlid) burd)

bieg 2(lleö nur üermel)rt, fie fteigerte fic^ ju offener g-einbfd;aft, bie fd^lie^lid)

für .§. nid)t oljne feine (3d)ulb cerberblid^ mürbe, ©in au^ ber ©djmeig aug^

geroiefener ©eparirter, ber ßanbibat (?) ber S^l^eologie, ^ol)ann Ulrid;

©ie^entanner au§ Sid^tenfteig, mar nad) 9)iarburg gefommen unb üon §. aU
Sanbämann unb ©efinnungggenoffe mittfommen gel}eifeen. §. oerfdjaffte ifjm

bie Stelle al§ ^^'räceptor be§ reformirten 3Baifenl)aufeg. ^m S- 1715 ^ielt

nun ©ieftentanncr eine ^^rebigt, in ber er behauptete, alle§, mag er fage, ge=

fd^el^e auf birecten göttlid)en 33efel)l. Ueber ben ^n^alt biefer -^rebigt ift

nid;tg überliefert; aber ber aul foldjem 50iunbe erhobene 2(nfprud), göttlidje

Offenbarung befonberer 3lrt ju nertünben, genügte, um bag gä^renbe 5Jii^=

trauen acut merben ^u laffen. ®ie traurigen Erfahrungen, bie man mit ben

Separirten unb ^nfpirirten gemai^t, liefen eine Slnflage ^ottinger'g, beg

Sanbgmanneg unb 3>orgefeftten ©ie^entanner'g, erfolgreid^ erfd)einen, — unb
bie Slnflage auf (Sinoerflänbnife ioottinger'g mit ©ie^entanner rourbe erhoben.

§. unb jmei anbere 93citglieber ber t|eolügifd)en ?^-acultät mürben nor einer

Unterfud)ung§commiffion in (Saffel xierl)ört, unb §. mu^te an (Sibe§ Statt
bie 23erfid)erung abgeben, ba^ er an ber ^-^irebigt (5)ie^entanner'§ unbetl^eiligt

fei. ©leidjrool)l mürbe i^m unb feinen (Kollegen aufgegeben, fid^ in einem
©utadjten „über bie auperorbentlid^en Offenbarungen in ben Reiten beg

9^euen SlTeftamentg" ju äußern. 2)ie (Eollegen fanbten i^re ©utad^ten ein;

§. sögerte; erft auf ben groei Wial mieberliolten Sefe^l „bei SSermeibung
fürftlidjer Ungnabe" gab er nad;. 2tlg bie vkx erften S3ogen gebrudt waren,
!am ein neuer Sefel)l, ba» bereite ©ebrudte unb ba§ übrige 9Jianufcript jur
genfur nad) Gaffel ein^ufenben. ^n fedj§ (Kapiteln legt er feine 2(nfc^auung
bar: in ben Reiten be§ 9Zeuen ^Teftamentg feien anbere 5ur Seligfeit nötl)igen

Offenbarungen, ül§ bie im 9?euen 3:eftament bezeugten, nid^t ju erwarten;
attein nad) ^oel 3, 16 3:i;eff. 5, 15—22, 2(m. 3, 7, 1. ^or. 14, 9^öm. 12, 1,
l._Kor. 12, 10, @pl). 4, 11, 1. Qo^. 41, fei bie 9Jiöglid;!eit auf^erorbentlidjer

Offenbarungen über befonbere ©reigniffe ober ^uftänbe nidjt ju beftreiten.



^ovexbed. 483

bod^ müßten fie, roo immer fie aufträten, forgfältig untcrfud;t unb je nod;

33efunb für roa^r gelialten ober oerroorfen raerben. 2)ie i^m befannt ge=

iporbenen ©d^riften ber ^^fpii^i^^te" entl)ielten feine gefäl^rlii^en ^rrt()ümer,

aud) ber SBanbel ber ^nfpirirten jeige nichts S^abelngmert^eg ; überbie§ fei bie

3eit i^rer Sßeiffagungen nod; nid;t oerftrid^en, fo muffe man bag Urtl^eil bar=

über ©Ott unb ber 3w^""ft überlaffen. %üx bie ©egenroart möge man fid^

burd) bie ^nfpirirten beroegen laffcn, feft am göttlid^en 2Bort ju ()angen unb

atte§ nadj bem göttlidjen SBort §u prüfen, hk Sünben unb ©ottlofigfeiten,

bie fie ber ^irdje üorraarfen, befennen unb unterlaffen, — bann mürbe bie

ganje 33en)egung feinen ©d;aben t^un, fonbern ber ^ird;e nur ©eroinn bringen.

®a§ etroa ber ^n^alt beg ©utac^tenl. ^. felbft f)at in einer anonymen
(3d)rift: „Historia facti" barüber referirt unb bag SSer^ör aufö genauefte

befdjrieben, ba§ in ßaffel über jenes ©utad^ten mit i^m angeftellt rourbe.

Dbgleid^ man auf SSiberlegung fid^ nidjt einlief unb in feinem fünfte, roie

er bef)auptet, i()n eine§ ^rrtf)um§ überfüljrte, erging bod; ba» Urtf)eil, ent=

roeber ju roiberrufen, ober feine Stellung in 9Jtarburg aufzugeben. Dbgleid^

unter ber §anb if)m nahegelegt mürbe, eine ^"^"^ß^iöteingabe an ben 2anb=

grafen roerbe if^n rel^abilitiren, legte er bod^ fein 2tmt nieber. 31B er im

begriff mar, 5}tarburg ju »erlaffen unb fid; auf ein Sanbgut jurüdf.^iusie^en,

berief if)n bie ©emeinbe granfent^al einjtimmig ju il)rem erften 5ßrebiger.

3Son 1717 big 1721 blieb er bort; bann folgte er einem 9lufe nad; §eibel=

berg al§ ^rofeffor ber 2;f)eo(ogie unb ^Prebiger an ber ^etergfird^e. 9tad;

bem Stöbe üon Subroig ßtjriftian 'äRieg, ber 1705 oon 'DDiarburg nadj §eibel=

berg übergefiebelt mar unb 1740 bort ftarb, rourbe §. jum $rimariu§ ber

tf)eologifdjen ^^cultät ernannt unb wermaltete bieg Slmt big an feinen Xob,

am 7. 2(pril 1750.

älbgefetjen üon einer großen 2(n5aI)I oon ©iffertationen, bie üott^afilig

bei %t. 9B. Strieber, ©runblage ^u einer §effifd)en ©ele()rten= unb Sc^rift^

fte(Ier=©efd)id^te im 6. S3anbe (1786) üerjeic^net ftel)n, finb befonberg ju er=

mahnen: „Typus doctrinae christianae seu integrum systema didacticum",

iKarburg 1714; „Theologia morum generalis", 33iarburg 1715 (ju 3ürid)

1748 unter bem 2;itel: „Typus vitae christianae" neu l^erauggegeben)

;

„Typus vitae christianae delineans Theologiam morum specialem de in-

spectione sui ipsius", 5)iarburg 1717; „Historia facti ober fur^e unb roa[)r=

Raffte ©rjälilung, mag fid; .... mit ^. ^. ^ottinger .... gugetragen"

(anonpm) s, 1. 1717; „d[)riftlid)eg 3)tanual ober Slnleitung, roie ein ß^rift

ben gangen Sag »or ©Ott roanbeln fott", 33übingen 1724.

@. 61)r. Stdjelig.

^OtJCrtJcd: Seopolb Ji^eil^err oon §., preu^ifd^er ©emofrat, geboren

am 25. ^uli 1822 ju 5iideIgborf im ermlünbifd^en J^reife 2lIIenftein, f am
12. 2tuguft 1875, entftammte einer nieber(änbifd;en ?yamilie, bie jur ^di
^erjog 2tlba'g in bie 5DJarf Sranbenburg augmanberte unb fid^ »ielfad^ im

branbenburg = preu^ifdjen ©taatgbienfte aug^eidjnete. ®er »erbienftuolle ©e=

fanbte beg ©ro^en kurfürften ^o^ann ». Jp., ber in ben grei^errnftanb er=

tioben rourbe, unb ber |)ofgerid;tgpräfibent ^o^ann Dietridj ». §. geljörten

gu feinen 2{f)n^erren. ©in anbrer ^err t». §. erroarb fid) jur 3eit g-riebrid)'g

beg ©rojien bag SSerbienft alg einer ber erften ©belleute auf feinen Se=

fi^ungen bie Seibeigenfd;aft abgufdjaffen. 2)er 33ater Seopolb'g o. §. na^m
1819 alg 9iittmeifter ben 2(bfd;ieb, üerl)eirat^ete fid; am 16. '^\xm 1820 mit

ber fanftangelegten äöil^elmine 3;i)iel, ber %od)itx eincg ©omänenamtmanng
im ilreife 2(ngerburg, in beffen .^aufe bereitg einigermaßen bemofratifdje Suft

geroj^t ju f;aben fd;eint, unb erroarb bann bag ©ut 9cidelgborf im ©rmlanbe.
Ol *
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(ix rourbe ein tüd^tiger Satibroirtl), ber inbe^ feine Seute äu^erft §art bel^anbelte.

^f)rem nad) ^raeijä^riger (gf)e geborenen ®oI)ne Seopolb liefen bie ©Item eine

fpartanifd;e @rjief|ung gu S^^eil werben. 2)ie erften je^n ^ai)xz feinet Sebeng

fd^Iief 2co, roie er genannt rourbe, nirf)t in einem $Bette, fonbern auf ber

®iele. %ud) ging er in biefer ^eit barfuß. 9^acfjmalg fd)erjte man mol, ba^

er nad) Stouffeau'fdjen ^rincipien erlogen roorben fei. ©ine ?^oIge ber <Stra=

pajen, bie bem ilnaben §ugemut()et rourben, war e§, ba^ er auf einem 3luge

erblinbete. 93iit jefjn ^af)ren fam er auf ba§ g-riebrid)§coffegium in ^önig§=

berg, t)on bem er am 30. Dctober 1840 mit bem 3e"9^i^ "^^^ Steife für bie

Unioerfität entlaffen rourbe. @r mar fein 9JJufterfdjüler gemefen, unb auc^

ba§ Slbganggjeugni^ mar nic^t glän^enb. 2lm 3. 9cooember 1840 al§ ©tubent

ber 9tedjte an ber 2lI6ertina immatriculirt, abfolüirte er bort mit 2(u§na^me
be§ ©ommerfemefterg 1842, ba§ er in Berlin t)erbrad)te, fein Sriennium.
2)er f)ünenf)afte junge 'DJiann, ber feine fedj§ %n^ ma^, rourbe ein eifrige^

SItitglieb ber 2anb§mannfdjaft Sittuania, bereu ©enior er in feinen beiben

legten ©emeftern mar, unb ^eid^nete fid) babei burdj einfadje SebenSroeife au§.

3)ie berliner ©tubenten be^^agten i()m roenig; er nannte fie rool „^ierbengel

mit pomabifirten köpfen". ®em 6orp§raefen unb ber 9){enfur ftanb er ab=

lel^nenb gegenüber. %U bie Sitauer fid) 1848 in ein Sorp§ unb eine Sanb§=
mannfdjaft fpalteten, blieb er in ber SanbSmannfdjaft, bie inbe^ fpäter ju

feinem ©d^merje ebenfalls ein ßorpg rourbe. ^rcar madjte er fein erfte§

juriftifdje§ ©taatSejamen unb leiftete ben @ib alö 2tu§cultator. @r nerfpürte

aber nidjt Suft, bie Seamtenlaufbaf)n einjufdjiagen, oielmeE)r l^atte er bie

Ianbn)irtl)f($aftlidjen Steigungen feineg 2Sater§ geerbt, liefen ging er alSbalb

nad) unb bejog im ^. 1844 bie Ianbn)irtf)fdjaftlid)e ©d)ule ju Stegenroalbe,

rco er fleißig ©prengel I)örte. 3>on ^uli bi§ Dctober 1845 unternahm er

eine größere lanbrairt^fdjaftlidjc ©tubienreife burd) ^eutfdjlanb. 3)abei be=

fud^te er u. a. bie Ianbn)irtf)fd;aftlid)e 2e{)ranftalt in SJiöglin im Dberbrud^,

wo i^m bie (bleuen nidjt fonberlid^ gefielen, weil fie „l)alben 33erliner $li"

!^atten unb „roenig t^un, al§ in bie 33orlefung ge^en", roie er fd^rieb. „©ie
bead^teten mid) roenig, roeil id) gu %u^ gefommen roar unb mid^ il)nen fd^ledjt»

roeg aU Defonom norftettte". ^n §oI)en^eim bei Stuttgart fnüpfte er mit
Sanbroirtljen üon ^ebeutung roie $abft, 3Kögling unb Suca§ Regierungen an.

§eimgefcl)rt, erhielt er im 9bt)ember 1845 oon feinem 3Sater ba§ ^Rittergut

2lblig-=nue^ im ilreife ^eilsberg, oier SOteilen con 9cidelgborf, jum ©efd^enf.

^n biefem „(Sulennefte", roie er rool fagte, fül)rte ^. nunmel)r ad;t ^a^re ein

einfameg 3)afein. ©in ^ölgerne^S §au§ biente i§m al§ Söo^nftätte. ^ux groei

Wlai in ber Sodje famen bort^in Leitungen.
®ie 3eit in 2(blig=Due^ rourbe für i^n bebeutunggooH burd; ba§ g-reunb=

fd;aftloerl)ältni^, ba§ fid^ groifdjen il)m unb bem fieben ^a^re älteren Dber=
leerer SBitt in §ot)enftein l)erau§bilbete, unb bie geiftige Slnregung, bie er

Don biefem feljr rabical angelegten 9}knn empfing. 2lllmä^lidj trat t)inter

biefem ©eiftegbunb bie greunbfdjaft, bie er mit bem conferüatiüen S^^eologen

?iri| Dlbenberg nod; in ber Sittuania gefdjloffen ^atte, gurüd. SBitt fud;te

|). für feine bemofratifc^en 2(nfd)auungen gu geroinnen. 2)od; »erhielt fid;

§. bagu anfang'o able^nenb, namentlid; angefid}t§ ber niebrigen Silbunggftufe
ber S3auern unb 3Irbeiter feiner ©egenb. ^m ^. 1848 ^at er fic^ garniert
an ber ^olitif bet^eiligt. @nbe 1848 trat fogar eine Unterbred;ung in feinen

freunbfc^aftlic^en Regierungen gu Söitt ein. ®ann aber fnüpfte §. roieber

an, inbem er für 2Öitt'§ „3)orfgeitung" Beiträge lieferte. ®r fc^rieb barin
über „@innal)men unb 2tu§gaben be§ preu^ifc^en ©taateg" unb über „3)ai
©alg". ®ie 2rufjäl^e »erriet^en feine üolfgfreunblid;e Stber. @r ftrebte eine
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SBefcitigung be§ ©aljmonopol^, roomöglid; jeber Sal^fteuer an, unb bie @r=

reid^ung biefeä ^iß^^e^ rourbe ein ©ebanfe feinet £e6en§. 2)od^ uermoc^te t^

il^n Qurf) nid^t au§ feiner parteilofen Haltung ju reiben, aU 3Bitt 1851 im
S!)i§ciplinarn)ege abgefegt rourbe. @r üertf)eibigte feine politifd)C Unentf(^iebcn=

l^eit gegen ben 5'i^eunb tool mit ben Sßorten: „^d; f)alte baö ftarre J-eft^alten

an einer ^^artei für 2üge unb ©eroiffenlofigfeit gegen ba§ 23aterlanb". ©§
fd^ien il)m am loC^nenbften , gan^ in ber lanbroirttjfd^aftlid^en ^T^ätigfeit auf=

guge^en. 2)0(^ regte fidj frü§ in i^m ber ^atriotilmul. „2)eutfd;Ianbl @in=

l^eit gef)t mir über 2(D[e§, unb id; gebe o^ne 33ebenfen bie ?yreif)eit bafür l^in"

fd^rieb er 1850. S3alb erroarb er fic§ in feiner ©egenb alg Sanbtütrt^ grofjeä

2lnfef)en. ^m ©egcnfa^ },u feinen Serufggenoffen max er ber ^agb abgeneigt.

®afür liebte er bie 9Jiufif unb pflegte eifrig ben ©efang. %m 9, 2)ecember

1853 üer^eirat^ete er fic^ mit Seopolbine ^ä^rourm, ber 2^odjter einel @ut5=

befi^er§ au§ ber ©umbinner ©egenb, beren J-amilie non ben um if)re§

©laubenS roillen oertriebenen ©aljburgern abftammte, 33alb barauf übernahm
er 9?ideI§borf oon feinem 33ater, ber mit feiner J^xan in bie ©tabt 50g. ^n
SZidelgborf fdjien ."p. ganj Dbftbaumjüd;ler ju werben. 2)a fam bie ^egent=

f(f,aft be§ ^rinjen »on ^reu^en, unb nun hielten bie freifinnigen ^rei§rid)ter

feiner ©egenb, mit benen er in S3e§ie^ng getreten mar, ben 3(ugenblid für

gefommen, biefen praftifd^en unb bod) freif)eitlid; angelegten SanbrairtI) in

bie politifd^e 2(rena oor^ufdjtden. 2(m 23. Dioöcmber 1858 rourbe ^. unb
ein ßlerifaler üon ben 3Bal)Imännern be!§ bamaligen 2ßaf)Ifrcife§ 3((Ienftein=

Drtelgburg in§ 2tbgeorbneten()au§ getDä()lt.

©inmat in bie "^^olitif ^ineingeftellt, entbedte ^. balb fein rabicaleS ^erj.

©d^nell unb innig freunbete er fid) mit ^yordenbed an. Sin 4:^ätigfeit ge=

toölint, empfanb er e§ mit ©enugt^uung, ba^ er in bie Subgetcommiffion

gen)äl)lt unb jum 33erid)terftatter beim SJiilitäretat beftellt rourbe. „53iir ift

ba§ gerabe red)t", fd^rieb er, „ba id) roal)rl)aftig nidjt .6au§ unb §of t)er=

laffen l)aht , um midj l)ier in Serlm ju amüfiren". ßr fdjlof? fid; bem
9^ationalt)erein an unb entfaltete eine rege X^ätigfeit für biefen. ©aneben
lie^ er eg fid; angelegen fein, bei bem liberalen '93iinifterium für bie 2Sieber=

anftellung 3Bitt'§ ^u roirt'en, roo'S i^m fdjlie^lid) audj gelang. Salb erfannte

er, ba^ bie ^>artei 2Ben§el=©d()roerin , ber er beigetreten roar, bei ber 2>er=

fc^iebenfieit ber ju i^r gehörigen Elemente auf bie 2)auer nidjt 3ufammen=
l^alten rourbe. '^lidjt ?|Um roenigften mii5fiel if)m bie Slnmafjlidjfcit ©eorg'^

V. isinde, beg .v>auptroortfül)rer§ ber ^^'artei. ©djliefslidj fam c€ bei ber

2lbref5bebatte am 5. J-ebruar 1861 roegen ber Haltung ber 5-raction5me[)rl)eit

in ber italienifdjen ^'^^i^Öß/ bie §. unb feinen ^yr^unben nid;t entfdjieben genug

roar, jum 33rudj. ö., ^-ordenbed unb nod; neun anbere, lauter ^^sreu^en, traten

au§. Spinde fpottete laut über bie g-raction „^unglitauen", babei .^ugleid; rool

onfpielenb auf bie afabemifd)e SSergangenl)eit bc§ nod; redjt jugenblid;en '^^artei=

fül)rer§ .'o. Slm 2. ^Jiärj conftituirte fid; bie g-raction „^unglitauen". ^^ren

brei5el)n I1?itgliebern gefeilten ftd) in ber Jyolge nodj fed)§ 5U. -s^. erroie§ fid^

je^t üU jum 5rflction§fül)rer geboren. 'Otid;t roeil er befonberg \um $Hebner

veranlagt roar. Gs roirb nidjt oiele -^^arteifü^rer feinet iRange^ gegeben l)aben,

bie fo roenig lange Sieben gehalten l)aben roie er. ö. empfanb gerabeju eine

©d)eu üor langen Stu^fü^rungen, unb roenn er gelegentlid; roeiter aufgljolen

mu^te, fo füllte er ftets bQ§ 53ebürfnif3, fid) ju entfd;ulbigen unb fprad; aud^

bann nxd)t atl^u lange, ©oroöljnlic^ l)ielt er nur Sieben bei großen '^^rincipien=

fragen, faum ba^ er nodj l}in unb roieber in lanbroirtt)fdjaftlid;en S^ingen, in

benen er fo fel)r 5-ad;mann roar, ba§ 2Sort ergriff. (i§ roar il)m aud) nid^t

immer gegeben, effectüoll ^u fpredjcn. 2)afür befajj er eine grofee J-äliigfeit
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jc^nett bie Sadjiatje ju erfaffen. Un-^äfilige Wak griff er burd; fur§e, ben

^crn ber ©Q($e treffenbe 33emerfuiigen in bie Debatte ein. 3)abei lag etraaS

(Sd)roffe§ in feinem SBefen, ba§ oft lauten Unroillen bei ben ©egnern ferner»

rief, ba§ aber in einer ^^it erbittertften 5^anipfe§ nur fein 2lnfef)en bei ben

grcunben niedren fonnte. 33ei aller Sdjärfe, ja ©erb^eit, bie litauifd^ an»

mut^ete, beroegte er fid; faft immer in fadjiidjen 33af)nen. @§ ift djara!le=

riftifdj, raie rortt)eiI|aft bie 2(rt ber S)i§cuffion biefe§ rabicalen SL^olfgtribunen

ron iDer fpäteren oppofitioncllen S)ialefti! im beutfdjen ^^arIament abftidjt.

Qx f)atte fid; fo in ber ©eroalt, ba^ er niemals einen Drbnunggruf erf)ielt.

©in groJ3cS ®efd)id bemieg §. al§ ^^artcifü^rer aud; burd^ bie SScrmenbung

ber einzelnen Gräfte feiner g-raction an ber richtigen ©teile unb bei i^^n

3Serf)anbhtngen mit anberen ?vroctionen. ©o fam e§, baf, il^m in ber ßon=

flictöjeit eine 9lotte sufiel, rote fie, auf3er SBinbtfjorft, faum je noc^ ein ^Nartei=

fü^rer im preu^ifdjen unb beutfd;en ^^arlament gcfpielt I)at.

21I§ §. feine 5RoIIe oI§ '$arteifüf)rer begann, fpi^ten fi^ bie S)ingc in

^^reu^en jum S^erfaffungeconflict ju. ®ie 'äicefirlieit be§ Slbgeorbnetenl^aufeS

jeigte ein fel)r geringes 3?erftänbni| für bie Sebensbebingungen beS preu^ifc^en

(Staates, unb §. als Sßortfü^rer junäd^ft non „^ung=£itauen" befunbete baS

nur ju unjroeibeutig. ©rblidte er bod) in ber baucrnben 33eroiffigung ber für

bie ^eereSorganifation geforberten neun 93ciIIionen 3:^f)aler ol^ne baS S^'
geftänbni^ ber sroeijä^rigen ©ienftjeit bie „finanjielte Zerrüttung" ^reu^enS,

roie er eS mit bürren 2Borten am 27. 2lpril 1861 erflärte. dt mar fo

burdjbrungen ron feiner 2(nfid;t, bajs er allen 9?orroürfen, bie i§m auS bereu

3>crtretung gemadjt roerben fonnten, tü^n trogen ju fiinnen glaubte: „SDcan roirb

uns Dppofition normerfen, eine tenbenjiöfe, eine faftiöfe Dppofition unb roie alle

bie ^unftouSbrüde lauten
; fie roerben unter Umftänben fid) bis jum SanbeS=

verrat^ fteigern, unb jroar roeil man unS imputirt, ba^ roir bamit unfer

3?aterlanb rceI)rIoS bcm ©egner preisgeben roürben. ^d) bin ber 2lnfic^t burd;=

aus nidjt. ^d) glaube, ba^ id; nod) nie eine fo patriotifd;e ^anblung auS=

gefül)rt l)ahe, als burd) baS 9?ein, roeldjeS \ä) jefet fpredje". @r erlebte bie

®enugtl)uurg, bafe fid) il)m nad) ©d^luJ5 beS SanbtageS eine größere 2ln5al^l

namentlidj non ^Berliner Siberalen anfd)lof5, mit benen jufammen er bie

„2)eutfdje gortf(^rittSpartei" grünbete. 3)aS Ski ber ^^artei roar ebel unb
gro^. ^n iljrem ^srogramm "^ief? eS: „®ie ©jiftenj unb bie ©rö^e ^^reu^enS

l)ängt ah üon einer feften ©inigung S)eutfd;lonbS, bie ol)ne eine ftarfe 6en=
tralgeroalt in ben ^änben ^sreu^enS unb ol)ne gemeinfame SSolfSoertretung

nidjt gebad)t roerben fann". 3tt)eifell)aft erfd^ien eS nur, ob bie ^^artei bie

redjten 3[lcittel finben roürbe, bieS 3iel gu erreid;en. 2)ie 2ßal)len geigten,

ba^ fie im Sanbe großen 2(n^ang Ijatte. ©übe 1861 jog fie 83 93iitglieber

ftarf in baS SlbgeorbnetenbauS ein. §. felbft roar brei 9}ial tn feiner .^ei=

matljproüinj geroäl)lt, in 2;ilfit = SZieberung, in SenSburg = DrtelSburg unb in

Dfterobe=9^eibenburg, ein 3ei<i)en feiner grof5en S>oIfStl)ümlidjfeit. ©r na^m
für Dftcrobe = 9teibenburg an. ^m neuen .paufe rourbe er roieber in bie

33ubgttcommiffion gewählt unb jum S3erid)terftattcr über bie Einträge ^agen,
ben SluSgangSpunft beS 3)iilitärconflictS beftettt. dUä) einer furjen 6effion
rourbe boS §auS aufgelöft. 2)er 2Bal)lf"reiS Dfterobe=9?eibenburg, ber il)n baS
«orige 93(al nur mit geringer 9)iel)rl)eit geroä^It ^atte, entfanbte i^n bei ben
9ceuroo§Ien faft einftimmig als feinen 3Sertreter roieber l)inein. 2)iit 135 WUU
gliebern bilbete bie 3-ortf(|rittSpartei bei roeitem bie ftärffte aEer gractionen.
SSereint mit ber il)r naljcfteljenben ^sartei S3odum=2)oIffS »erfügte fie über eine

gebieterifdje 5Jte^rl)eit in bem bamalS auS 350 9Jiitgliebevn befte^enben §aufe.
@S roar begreiflid;, roenn §. fic^ etroaS »on ber aufgeregten 3SoIfSftimmung
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angeftedft jeigte unb fo beim ®cf)ü|enfeft in g-ranffurt a. -IJJ. im ^uli 1862

entgleifte, inbem er bort bie „beutfdjen Srüber" in einer mit „fdjneibenbem

STccent" gefprodjenen 9lebe apo[trop[)irte:, „Seien Sie überzeugt, ba^ roenn

irgenbroie bie fogenannten preu^ifdjen ^ntereffen mit ben beutfdjen ^ntereffen

in 3n)iefpalt fommen füllten, roir bie beutfdjen ^nterefjen beooräugen". ®a§
ftimmte nidjt gang jum 2.Öaf)Iprogramm feiner ^>artei. %ür: einen 9Serfed;ter

bei preu^ifd^en 3)cad^tgebanfen§, roie 9?oon e§ mar, gab e§ feinen fc^ümmeren

poIitif(^en %z^tt al§ SSerleugnung ber preu^ifd)en ^ntereffen. @r oerfefilte

ba^er nid;t am 12. September, §. roegen jener 2Benbung jur Stiebe ju fteffen.

®od; raupte fic^ §. gefd^idt qu§ ber Slffäre ^u jie^en. Slber gleichzeitig lieferte

er einen neuen 33en)ei§ bafür, ba^ ber populäre Särm ii)m bie Sage in einem

fd^iefen Sid^te jeigte. @r behauptete: „2Ba§ un§ nod; einigermaßen in ber

2tc§tung t)on ^eutfd)Ianb unb (Suropa erhält, ba§ ift ber SBiberfprud^, ben

ba^ 2lbgeorbnetenf)au§ biefem 5)tinifterium entgegen fe^t". SBenige S^age bar=

auf fa() er fid) bem 9Jtinifterium Si'omard gegenüber.

.giatte Jp. bisher nod; 5Rüdftd;ten unb 3>erföl)nlid^teit gejeigt: bie über=

legene ^ampfe^natur be§ neuen leitenben Staatsmann^ trieb il)n für immer
in bie 5Rotte be§ ^ntranfigeantS ^inein. .{-). af^nte garniert, baß er ganj bem

2öunfd;e 53i§mard'g entfprec^enb (lanbelte, roenn er fid^ unbeugfamer benn je

erroie§, roeil bieS ber befte 9Beg für bie S^egierung roar, »olle ^Iar{)eit in bie

Sage ju bringen. S^ax ermaß er rool, baß bem "üJiinifterpräfibenten eine

große 3>erfd()Iagen^eit ju ©ebote ftanb; er cmpfanb cor i[)r ein gerciffeS

©rauen unb roar geneigt, fie aud) ba ju fe^en, roo fie nid)t mitfpielte. @e=

reijt burd; bie unbebenflid;e ÄampfeSart be'S 5)tinifter§ unb baburc^ gleid;fam

in bie ßnge getrieben, roußte er nidjtS anbereS, al§ fid; um fo fefter an bie

2)octrin ju flammern, jumal ba er nidjt erfennen fonnte, rool)in be§ fü£)nen

Steuermanns ^-af^rt ging. So nofim er eine fo ftarre .^altung ein, roie fie

ber Parlamentarismus feiten erlebt (jat. (Sinft ^atte gerabe §. fold;e Starr=

{)eit als eine ©erciffenlofigfeit gegen baS ^Naterlanb gebranbmarft. 3iid)t un=

ridjtig bemerft ber .ftreujjeitungSrebacteur ^erm. SKagener über ^iooerbed'S

Haltung in ber GonflictSjeit, baß §. non ben bamaligen Parlamentariern bie

meiften Einlagen gu einem SonoentSbeputirten unb ju einem ^Oiitgliebe beS

9ßo^lfal)rtSauSfd;uffeS gel)abt l)abe. 3«et:ft rieb ^. fic^ mit SiSmard auS

3(nlaß ber roeitauSfdjauenben 3tloenSleben'fdjen Soncention mit Stußlanb roegen

beS polnifc^en SlufftanbeS. ßbenfo urt^eilSloS roie ftolj fprad; er oon ber

„^Blamage" beS 5JtinifteriumS babei unb meinte gegen 33iSmard boStiaft, als

biefer bie ßonoention eine große Seefc^lange nannte, baS tl)äte er rool, roeil

fie i^n fd^on red)t „fc^arf gebiffen i)übt". S)en unoerfölinlic^ften ©roll roedte

eS in if)m., als SiSmard erflärte, er ^alte fid) nidjt ber ^DiSciplin beS .paufeS

unterroorfen. Sein 3orn baiüber roar ein neues beutlidjeS 3eid)f" bafür,

baß eS fid; bei bem l)errfdjenben ßonflicte fd;on lange nid)t mel)r um bie

DJiilitärfrage an fid;, fonbern lebiglid; um bie Wiad)t Ijanbelte. $>. roollte bem

Parlamente bie entfd)eibenbe Stellung im Sanbe erobern, ©elegentlid) führte

er einmal auS, baß er bem preußifd^en Könige in feinem Sanbe nid;t me^r

5}iad)t jugeftänbe als bem belgifdjen ; unb bie preußifdje ^erfaffung, bie (J^arte

2Balbed, gab il)m aud; ein geroiffeS 9tedjt baju. 2)er Slernpuntt aber roar,

baß S3iSmard bie Ärongeroalt fefter ju ftabiliren fud)te. 2Seil fid) 33iSmard

ni§t ben äöitlen beS Parlaments aufjroingen ließ, fünbigte §. am 11. 9JJai

1863 jornglü^enb lampf bis aufS 5Jceffer an: „®er ^err IriegSminifter l)at

uns gefragt, roaS wir benn unfererfeitS ju bieten l)ätten. 2)iefer Slegierung,

m. §., nid)ts!" So fam eS ju ber oerroegenen lliaßrcgel beS SiSmard'fd^en

$reß°ebictS oom 1. Quni 1863. §. begann ju al^ncn, bafe eS x)ergebli(^e SKü^e
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fein würbe, e§ mit biefem 3)cinifter aufjunetimen , unb äußerte, er fei fo

abgemattet unb gleidjjeitig fo »erbittert, ba^ er nid^ts me^r roünfdjte, aU fid^

roieber aufg Sanb gurüd^u^ie^en.

©eine Popularität begann bereits nad^julaffen. Sei ben ^^euroa^Ien am
20. unb 28. Dctober 1863 erf)ielt er in Dfterobe = 9teibenburg eine roeit ge=

ringere 9)tet)rl;eit. ©eine SBä^Ier mad;ten feinen 2)octrinarilmu§ nid^t alle

mit. ®r aber lie^ nidjt bacon ah , fonbern geigte fid; nur nod^ me^r auf=

geftadfielt. (S§ mar ein ©d;Iag in§ SBaffer, aU ifim ber Sonfernatiüe 5Jiori|

0. 33Ian(!enburg, nieffeidjt infpirirt t)on feinem g-reunbe 33i§mard, bie real=

poIitifd)e §anblung§raeife feine§ 2l§n§errn, be§ ©efanbten ^o^ann n. §. in

ber befannten Äalf'ftein'fd;en ©ad^e nor 3(ugen ^ielt. „©lauben ©ie nidjt",

fo rief Slandenburg, „ba| bamal§ fein ^roeifel barübcr gemefen ift, ba^ t»er=

briefte unb befdjroorene 9tedjte baburd; (burd) ^alfftein'S ©efangenna^me) ge=

!ränft rourben? SOi. §.! 2Ba§ I)at bie 5fi5eltgefdjid;te aber nad^Fjer baju

gefagt, aU bie <Bad)^ »ollenbet war?" 3)a Ijaht man bie ^onblungSmeife be§

©efanbten v. §. gepriefen. „2Barum benn? ©arum, meil bie ©tänbe if)r

9iedjt gemi^braud)t Tratten, roeil fie nidjt begriffen, ba^ ^reu^en mu^te ein

©ro^ftaat werben ! Unb m. §. , fallen ©ie je^t nid;t roieber in benfelben

^e^Ier". (Sin foId;er ^alt'ül auf bie ©rmedung be§ realpolitifd^en 2>erftänb=

niffe§ mu|te bei §. noUftänbig »erfagen. ^. üermodjte audj bei feinem 3?or=

fahren nur ba§ Unred;t gu erfennen unb erflärte troden : er mürbe ju ©unften
!eine§ dürften ber Söelt fo ^anbeln. ©ein aufgcpeitfc^ter ^-anatiSmug be=

ftimmte if)n , ber Siegierung aud; bie 33tittel gur Kriegfüf)rung gegen ®äne=
mar! ju oerroeigern.

©eit 2)üppel unb SXlfen begann e§ i^m beutlid)er ju werben, ba^ er eine

verlorene ®ad)t oertrat. „@g ift fel)r roo^I möglid;, ba^ bie 9teaction burd^

(5inf(^üdjterung fiegt" fd;rieb er an 9Bitt. 2:^ro^bem lag ifjm nidjts ferner

aH ber ©ebanfe an ein ©inlenfen. 21I§ er nad; bem Kriege in feiner fdjroff

able^nenben .^altung gegen S3i§mard nerfjarrte, fud)te il)n felbft 2Sitt um5u=
ftimmen, inbem er i^m entmidelte, ba^ ber ©runbfa^, einem 93iinifterium, bal

man befeitigen motte, bürfe man nid)t§ berailligen, unrid^tig fei. 2(ber um=
fonft. 2lm 15. DJiärg 1865 erflärte |). im 2lbgeorbnetenI)aufe mit ©mp^afe
auf§ neue: „'3)iefe§ 9)tinifterium motten mir befämpfen, folange e§ in unferen

Gräften fte^t, geftü^t auf unfer gutes 9ied;t". 2(m 28. 2(prii fam e§ roieber

gu einem überaus heftigen ^wfa^^'^enfto^ gmifdjen i^m unb 9toon. Dotter

SSerbitterung fd;rieb §. am 27. ^uni ron ber „roiberlid;en Slufgabe, fid; im
2tbgeorbnetenf)aufe mit Seuten Fjerumguftreiten , bie man für auSgemadjte

©djurfen l)ält". @r fprad; gegen SBitt üon ber „fred^ften SJiifjad^tung ber

©efe|e", bie bie Sftegierung übe, gu ber fie „nod; bie feelenoerberbenbe §eud;elei

füge." Sleu^erlid) raupte er in feinem 2(uftreten im attgemeinen Slutje unb
Äälte gu beraal)ren. @r mottte feinen ?>-einben „nidjt bie g-reube gönnen gu

fe^en, wie tief mid; bie je^ige SBirtI)fd;aft fd;mergt". ©od; mürbe er gelegentlid;

wegen eines im Januar 1864 verbreiteten ?vlugblatts unter Stnflage geftefft

unb fdjlie^lidj am 9. Januar 1866 ber 23eleibigung beS ©taatSminifteriumS
für fd;ulbig befunben unb gu einer ©elbftrafe t)erurt()eilt. 3wroeilen gefiel er

fid) audj barin, baS 2lbgeorbneten()auS ein biSdjen Sonoent fpielen gu laffen,

fo als er am 29. Januar 186t; baS atterbingS unglüdlid^e Urt()eil beS Dber=
tribunalS in ber Stiweften'fdjen ©adje für ungültig gu erflären beantragte unb
bamit burdjbrang. 2)aS 33tinifterium burfte barauf^in bem §aufe in affer

^ni)t bemerfen, ba^ eS nid;t baS 9lec^t ^)ah^, ridjterlic^e Urtljeilfprüdje an=
gufec^ten. §. »ermod^te in einem foldjen Sefdjeibe nur eine unerf)örte Se=
leibigung gu fef)en, mu^te fid; aber wol;I ober übel bamit abfinben. ©eine



^ooerbecf. 489

unbelehrbare Dppofition rourbe oon feinem SÖa^lfreife D[terobe»9Zetbenburg

bei ben 9?euroaJ)len am 3. ^^t^i 1S66 bamit beantroortet, ba^ man i§n nid^t

roiebern)äf)Ite. SSä^renb er brei ^a^re oor^er faft einftimmig geroä^lt roorben

mar, fammelte er am 2;age von Äöniggrä^ nur 88 «Stimmen gegenüber 277
gegnerifc^en auf fii^. SDafür roä{)Ite i^n ber rabicalere ^rei§ ^önig§berg=

^ifc^^aufen, aHerbing^ auc^ nur mit fnapper 3Dte^rf)eit.

9tefignirt fd)ricb §.: „Xu füf)Ift e» ganj rid;tig ^erau§, ba^ roir je^t

eine traurige 3eit burdjieben, nid;t nur roegen beg refultatlofen ^ampfeg gegen

bie brutale ©eroalt, fonbern nod; üiel me^r roegen be§ SlbfaUe^ alter Ji^cunbe,

bie un§ alä unoerbefferlid^e 9til)iliften mit einem leidjten, aber fühlbaren g-u^=

tritt jum 2:^eufel ge^en laffen. 9iun roir roollen reblid; aulljalten, big bag

33olf unferer mübe ift unb un§ nid;t roieberroäl)lt". ©emgemä^ erroieg er fid)

weiter unoerfö^nlidj unb trat gegen ben ©ntrourf be^ ^nbemnitüt§gefe|e§ ein,

jenen SIceifterjug SiSmarcf'», burd^ ben biefer fic^ ganj jum .Oerrn ber inneren

£age mad)te unb §. für immer al§ parlamentarifd)en 93iadjtfactor augfd)altete.

SBar ^ooerbed'g einft fo mäd;tige ^^artei fd^on bei ben 2öal)len »om 3. ^uli auf

81 9Jiitglieber {)erabgefunfen, fo trat infolge ber Stellung jur ^nbemnität
eine oößige Spaltung in ber Partei ein. 5oi^cf^"bed unb ^ofd;, bie mit §.
gufammen in Königsberg geroäljlt roorben roaren, ftimmten für bie ^nbemnität.

©in großer %i)^^l ber Partei fd)lo[5 fid^ ber neugebilbeten g-raction ber 9tational=

liberalen an. §. aber fprad) am 3. September 1866 bie bitteren Sßorte:

„9Sir fönnen leid;t bem SluSlanbe ba§ fcf;einbare erfünftelte Sdjaufpiel ber

Einigung geben , roenn roir alle 3)ifferenjen rer^üllen unb bie 9lec^te be§

£anbe§ preisgeben, ^d^ meinerfeitS Ijabe aber feine Suft baju. Ser 9Jiinifter=

präfibent l^at un§ bie 2Budjt ber »ergangenen 3;§atfadjen gefdjilbert. 2Bir

finb roeit entfernt »on einer 9Jiad)tanbetung, bie roegen äufjcrer ßrfolge bie

inneren 9tedjte bes 9>ol!eg preisgeben fönnte. ^d) roill anerfennen , ba^ ber

S^on ber JRebe beS 3Jiinifterpräfibenten ein t)erföl)nlid)er roar. Gr l)at un§

rerfic^ert, bafe er ben ?vrieben nid)t aul S^erlegen^eit roünfd)e unb fid; barauf

berufen , ba^ bie ?\lut[) im ^nnern ju feinen ©unften ju fliegen fdjeine.

9tun, biefe§ Silb ber ?y'"t!^ fönnte id; acceptiren — id; glaube, ba^ auf bie

g-lutt) bie (tbhi folgt, ^d) fe^e mid) im Sanbe um, ob bie ^^rüdjte ber 2(rt

finb, hü^ fie ein feftes conftitutionelle§ Dtegiment für bie 3ufu"ft oerfpredjen.

SBenn Sie e§ nod^ nidjt roiffen, bann erfunbigen Sie fid^ über ben ^^unft bei

ben Seuten, bie im ®efäni(nif5 fdjmad)ten, roeil fie ba§ auSgefprodjen l)aben,

roae bie Sftegieruncj je^t felbft anerfennt". Seine Haltung fanb abermals bie

SJtifjbilligung feines nädjften ^yreunbeS 2Sitt. Unjufrieben mit ber ©eftaltung

ber beutfd^en 2)inge fd;ricb .§. am 17. Cctober 1866: „^raed beS S^riegS roar

nidjt etroa bie Einigung "DeutfdjlanbS, fonbern bie S^ergröf^erung --|?sreu^enS,

ber 2)omäne 2Sill)elm'S I." Seinem unentroegten ©roll gab er am 6. S)e=

cember burd; ben Slntrag auf Streid;ung 33iSmard'S unb 9ioon'S auS ber

gifte ber ;^u 2)otirenben 2(uSbrud, „roeii id; biefe 33iinifter nod; nid;t für

mit bem Sanbe auSgefö^nt l;alte". Seitbem ^atte .§. feine 9iolIe im 2(b=

georbnetenl;aufe im roefentlid;en auSgcfpielt. ^m % 1868 rourbe er nod^

einmal non feinem l;eimat^lid;en Greife 2(llenftein=9löffel geroäl)lt. 2^ann fd;ieb

er aus bem Sanbtage auS.

©troaS me^r trat er feitbem im 9teid;Stage ^eröor. Qmax fiel er bei

ben 2Sal;len gum conftituirenben 9kid;Stage beS norbbeutfd;en SunbeS am
12. 5-ebruar 1867 in 2lllenftein=9^öffel burd;. %ud) bei ber 2Sal;l am 31. 2(u=

guft 1867 §og er nid)t nur in Slllenftein, fonbern aud; in Königsberg ben

Kursieren. S)afür roäl;lte il)n ber 2. berliner 3Bal;lfreiS bei einer 3tad;roa§l

am 22. September. 2(m 3. ^OJiärj 1871 üertaufd;te er biefen 2Bal)lfrei§,
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obrool man i^n bort abermals roä^Ite, mit bem üon ©ens6urg = Drte('g6urg

unb behielt biefeii aud) bei ben 2Baf)len am 10. Januar 1874, unter 2lb=

lefjnung be§ i^m im 3. berliner 2Ba()[freife jugefattenen 9}tanbatg, inne.

®er bemofratifd;e 33oben be§ 9ieid)§tage§ bot i^m mel)r ©elegenljeit feine @e=

finnungen 511 betl^ätigen üI§ ber Sanbtag. SIKerbingö entfrembete er fic^

feinem efjemaligen nal)en g^reunbe gorcfenbed, ber i). üergeblid; für bie norb=

beutfrfje 33unbe§t)erfaffung ju geroinnen fuc^te. §. beftanb \l)m gegenüber un=

entmegt auf ber gorberung „2lttc§ ober 9üd)t§". 2tud) 2Bitt fudjte i^n t)er=

geblid) umjuftimmen unb erinnerte i()n an fein früt)ere§ dictum: „«Selbft

eine ^efpotie raill id) für einige 3fcit in ben ^auf nef)men, wenn baburd; bie

®ini)eit i)eutfd;Ianb§ I)ergefteIIt roirb". Dbmol 5Bitt roie g-ordenbed unb ber

ebenfollg über ^^onerbed'g 2)cctrinarigmu§ entfette ^. 33. t). Unru^, ber

©teueroermeigerer non 1848, §ur nationalliberalen ^sartei übertraten, fo blieb

bod^ mit biefen ha^ g-reunbf(|aft§üer(}ältni^ beroafirt. 5lce{)rmal§ i)at §. im

9teic§§tage feinem alten ©ebanfen ber 2(ufl)ebung ber ©aigfteuer ©eltung ju

uerfc^affen gefudjt. @§ mar if)m gerabegu fd^merjlid;, al§ bie preu§ifd)e 9^e=

gierung üon felbft baran ging, bag ©algmonopol auf^u^eben, unb er mar

offen genug, bie§ im 2lbgeorbnetenf)aufe am 1. 5^&r"ai^ 1867 ^u befennen:

„©oll biefer 5Jiann (ber preu^ifc^e ginansminifter)", fo fagte er, „ben id) in

anbern ^^unften fo lange befämpft i)ahe, foU e§ il)m gegeben fein, fic§ einen

9kmen in ber 2Öeltgefd)id)te ju modjen, ber nod; unfern 5tad^fommen bef'annt

unb üon it)nen geef)rt fein roirb, ber mit bem englifd^en eine§ ©labftone auf

gleidjer Sinic fteljen foll?" ^m 9teid)§tage fudjte er nun im ©eptember 1867

eine ^efeitigung ber ©aljfteuer in abfefibarer Q^xt ^erbeijuf üf)ren , mu^te e§

aber erleben, ba^ gordenbed i§m bie Unt§unlid;feit feine§ ©ebanfenS nac^=

roieg. %m 1. 9JJai 1872 erneuerte er feine äBünfd^e. S3i§marcf n)ie§ i^n

fd^roff unb ungered^t ?iurüd, inbem er e§ aU eine politifd^e §eud)elei be=

jeid^nete, trenn man bef)auptete, ba^ bie ©alsfteuer, beren 83efeitigung an fid^

in erftcr Sinie münfdjen^raert^, aber nic^t gut tl)unlid; fei, ben armen 93iann

befonberg brüde, folange man nod^ Srot unb '^leifdE) befteuere. 3}iögen bie

§ODerbed'fd)en 2J[nträge auf 33efeitigung ber ©aljfteuer nid;t ganj be§ agita=

torifdjen ßl)arafter§ entbel)rt liaben, el)rlid; gemeint roaren fie tro^bem. ®ie

auggiebigfte ®elegenf)eit fanb ^. im Steid^Stage baju, feinen tiefrourjelnben

^a^ gegen ben 9J(ilitari§mu§ ju befunben. ©er fieben 3al)re nad; ben Se=

freiunggfriegen geborene 93cann befunbete babei naioe 2(nfd)auungen raie bie:

„©a§ ^ntereffe ber S^ölfer ift e§ niemals anzugreifen, nadj bem ;3ntereffe

ber 3?ölfer mürbe niemals ein ^rieg entfte^en" (17. Dctober 1867). Sem
entfpred;enb n)ünfd)te er bie ©tärfe be§ §eere§ auf ein 3)tinbeftma^ l)erab=

§ufe§en, um bie „@eroaltf)aber" 5U oer^inbern, einen Ärieg anzufangen; unb
bod^ l)atte er gelegentlidj (am 24. Wlai 1861), alg er bie 2(nlegung eine§

^rieg§^afen§ im ^aSmunber 33obben befürwortete, felbft gefagt: „®ie befte

©edung ift ber §ieb". 3(m 24. 2tpril 1869 bejeid^nete er bie ftarfen

^•riebenS^eere al§ eine @efal)r für bie politifd;e Sage unb »erlangte, ba^

ber norbbeutfd^e 53unb, wenn e§ nidjt anber§ einzuleiten ginge, mit ber @nt=

toaffnung beginnen follte. „^d) glaube, baf? roir mit einer berartigen 2(n=

forberung ber 2öel)rl)aftigf'eit unfereS SSaterlanbeg nid)t ©djaben tl}un." 9)tit

ingrimmigem §ol)ne glaubte er bie Seoorjugung beg 2lbel§ im §eere geißeln

ju muffen (19. VI. 1873). S)e»gleid}en 50g er mit ©d)ärfe gegen bie ßabetten=

|äufer ju g-elbe. „SBir Ijaben jebe§ mal gefunben, baf? bie Internate einen

geraiffen S3eigefd)mad con 2(bric^tung mit fid; führen" (6. ^uni 1873). aser=

^^t mar it)m ber »ermeintlidje ^lufmanb ber Diplomatie, ©erabe in biefer

35e§ie^ung jeigte er fidj befonberS fleinlid; unb reijte baburd^ oft genug ben
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9leid)§fan5ler. ^§m [d^roebte mol ba§ befannte 2Bort be§ großen ^ömg€ ju

einem feiner ©efanbten »or, ber fid) über bie geringen il)m §ur SSerfügung

fte^enben ©elbmittel beflagte. @§ entging i(jm babei aber, ba^ g-riebrid^ II.

firf)er gern mef)r beroiUigt Ijätte, wenn er baju irgenb in ber Sage geroefen

roäre, Stuf ba§ eiferfüd)tig[tc roadjte er über ben 9?ed)ten unb ©ompetenjen

be§ Parlaments, ^er marfantefte 2tct, ben er in biefer Sejiefiung unter=

naf)m, war fein infolge ber 9>erl)aftung be§ Saptan§ ^Jiajunfe am 16. ^ecbr.

1874 geftellter Eintrag: „Sel)uf§ 2(ufred^ter()altung ber 2Bürbe be§ 3fleic^§=

tage§ ift e§ not^raenbig , im 9Bege ber S)eflarotion hqm. Slbänberung ber

3?erfaffung bie ^13iÖ9lid)feit au§jufd)Iie^en , ba^ ein 2(bgeorbneter roäl^renb ber

®auer ber ©i^ungSperiobe oI}ne (Genehmigung be§ 9teid)gtage§ oerl^aftet roerbe".

®ie 2(nna^me be§ 2(ntrage§ führte ju einem ßntlaffungggefud^ 33i§mard'§,

ber baburd) bie in jenem g'otte jum ^^eil mit .^. ge^enben 5?ationaIIiberaIen

ju fpalten beabfi(^tigte. ^urd^ ben balb eintrctenben 2;^ob ^ooerbed'S rourbe

e§ i)er{)inbert , ba^ ber 9(ntrag rceitere praftifd^e ?^-olgen |atte. ©ein »on

!einerlei fonftigen ©rmägungen beeinflußtet geft^alten an formaliftifd^en ®e=

fidjtSpunften befunbete ö. aud) red;t greifbar, a(§ er nom ^räfibenten §o^en=

lol^e raieberfjolt 35erf)ängung eine§ DrbnunggrufeS über 9}iiquet oerlangte,

rceil biefer einen fanatifdjen ©Ifäffer, ber ben 3)eutfdjen ben Sftang einer ge=

bilbeten Dcation abgefprodjen I)atte, ber 9?arr()eit befdjulbigte (23. 3)iärj 1873).

?Jiur mit 9)iü^e fügte er fid; ber 2(utorität be§ ^räfibenten, ber ben Drb=

nungSruf ablef)ntc.

S5orüberge^enb trat §. (1867) mit bem beutfdjcn Jlronprinjen in 5Be=

rüf)rung. ©iefer fprad) il)m babei feine Sserrounberung barüber au§, ba^ bie

?5-ortfc^ritt§partei gegen bie norbbeutfd^e S3unbe§üerfaffung geftimmt l)aht.

Dbrcol bie J^ronprinjeffin bem fid) rertf)eibigenbcn .^. fecunbirte, fdjeint §.,

roie e§ \a aud) in ber 9tatur ber <Bad)i lag, auf ben {)of)en §errn nic^t

fonberlid) an^ie^enb gemirft ju Ijaben. Qx mar bod) eben affju rabical unb

fteifnadig. ©efiel er fic^ bod) aud; gerabeju in ber §eroorlel)rung bemofra=

tifd)er Slllüren. So bemerfte er am 12. gebruar 1868, aU fein ^reunb

£ön)e = 6albe Don bem „c^eoaleregfen ©tolje" gefprod^en ^atte, ben bie 2tb*

georbneten au§ ^^reu^en bei einer ©elegent)eit betoiefcn tiütten, troden: „9)?. §.,

mir perfönlid) ift ba§ 9Bort ,d)et)alere§t' au^erorbentlidj ,^uroiber. Qd^ bitte

©ie §u glauben, ba^ id) garnid)t§ ß()eDa[ere#fe§ an mir i)ahz". dlux „bürger=

lidjen" ©tolj raoHe er für fidj beanfpruc^en. ©ntfeljlidj mar e§ if)m, aU er

ju ben 6omitefi|ungen, bie im SBinter 1867,68 au§ 3(nla^ beg oftpreufjifc^en

9iotf)ftanbc§ unter bem SSorfi^ be§ Kronprinzen ftattfanben, im g-rad er=

fdjeinen mu^te. 2(m liebften märe er, um biefe „albernen g-ormen" gu »er»

meiben, rocggeblieben. 9Jiit ©tolg erflärte er im 2lbgeorbneten()aufe am 19. ^a=

nuar 1870:\,Sc^ bin, obgleidj 9tittcrgut§befi^er, boc^ ^emofrat; ba§ ift im

©inne mand^er Ferren ein unbenfbareS ®ing".

@r na^m e§ ron 2(nfang an im ©egenfa^ ju fo vielen anbern 2?oIfl=

Vertretern iiu^erft ernft mit ber parlamentarifdjcn 2(rbeit. Sei ©d[)hi^ ber

©effion füllte er fid; regelmäfjig infolge ber Slnftrengungen, bie er fid) 5U=

gemut^et Chatte, tief ermübet. 3iid)t sum minbeften nal)men bie Jractiong«

ft^ungen, benen er faft immer präfibirte, feine if^raft in 3(nfprud). ^Böttig

frei mar er — eine feltene ©rfdjeinung im ^Parlamentarismus — oon @l)rgei5.

©0 lehnte er 1874 bie ©teile eines 58ic-epräfibcnten ah, obraol er vielmehr

baju berufen mar als fein barauf für il)n eintretenber '^>arteigenoffe §änel. @S

mar il)m ein ©reuel, wenn i^m Doationen bargebradjt mürben. 3ntereffenoer=

tretungen vcrabfdjeute er. 2(uf bem (Songre^ beutfdjcr g-orft= unb Sanbroirt^e

in ^Breslau im ^. 1869 gab er bie ©rflärung ah: „ßS fei 2lufgabe jebeS
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2lbgeorbneten , ftet§ für ba§ §u roirfen, ma§> geredet fei; fein 2l6georbneter

bürfe SSertreter einer einzelnen ©rroerbScIaffe fein, jeber I)a6e bog ganje 33oIf

§u »ertreten. 3)ie ^ntereffenüertreter mürben §u 3l6georbneten jroeiter ßlaffe

l^erabfinfen". <Bd)on bamall erregten biefe 2Borte lauten Unroitten. ©ein

ftotjer Unab^ängigfeit^finn üermod)te e§ nid^t, ba§ i^m im ^a^re 1861 an=

gebotene Sanbrat^Samt in feinem Greife anjune^men. „^d^ njäre lieber

^rei§rid;ter, aU Dberpräfibent", erflärte er, „am liebften freilief; !ein§ oon

beiben".

33ereit§ im «Sommer 1871 faf) ^. fic^ genötl)igt roegen rfjeumatifdjer

Seiben nad; ^iffingen ju gelten, ^m ^uli 1875 würbe bei ifim, roä^renb er

fid^ in ©erfau am SSiermaroftätter ©ee aufl)ielt, ein ^erjleiben feftgeftettt.

liefern fiel er wenige SBod^en bar auf, am 12. 2luguft, an jener fdjönen ©tätte

gum Dpfer. 2lm 22. Sluguft rourbe er in feinem ©eburtsort 9iideIgborf be=

graben, ©eine Partei üeranftaltete i^m in Königsberg unb Berlin @ebäc^tnip=

feiern. Qm berliner 9lat^[)aufe F)ielt 3?ird;on) if)m bie ©ebenfrebe. Dtto

Seffing fd^uf eine ßoloffalbüfte üon i^m. @r ^interlie^ feine leiblidjen Kinber,

fonbern nur eine Slboptiötodjter.

3)ie ^arteigenoffen burften mit 3Sof)Igefü[)I auf §oüerbed'§ fnorrige

„9loIanbggeftaIt" bliden. il'ein fd)önere§ Sob fonnte i^m non biefer ©eite gu

§u 3:f)eil werben, aU e§ in ber ©ebäd^tni^rebe beg ^önig§berger ^^rofeffor§

50töIIer auf ifju enthalten ift : „^eber ^off ein edjter ©emofrat, ift er burd;§

Seben gegangen of)ne Drben unb ^itel". ©inen 2;itel f)at er freilid^ getrabt;

ba§ ©ebiet, auf bem er pofitiü ju mirfen ©elegenljeit fanb, feine lanbn)irtl)=

fd)aftlid^e 2;fjätigfeit, brachte if)m im 3. 1862 bie ©teffung eine§ Sanbfd)aft§=

birectorS für ba§ 2)epartement -iD^oIjrungen ein, bie er bis §u feinem S^obc

innef)atte. S)a§ 2öoI)Itf)uenbfte an feiner ©rfd^einung ift smeifelloS bie ©erab=
l^eit feine§ ß^arafterg, bie etroa§ .^inblid^e» §at. 2(n feiner -^olitif, bie in

if)rer Unfrudjtbarfeit xi)Xi§ ©leidjen fud)t, ift ber beutfdje 3ug erfreulidj. ®a§
^reu^ent^um, ba§ er urfprünglid; feft5ul)alten gefui^t ^atte, trat für i^n

fpäter ganj gurüd. @r begrüßte bie Kaiferroürbe nornef^mlid) beSroegen be=

geiftert, roeil fie eine „fdjöne SiJaffe gegen ben altpreufeifd;en ^articularilmuS"
märe, g^reilic^ bie (Sbbe, bie er einft bem 33iinifterium 53i§mard propI)e3eit

^atte, fam nid;t. ©einen größten ©d^üler fanb ber fluge, arbeitfame unb
el)rli(^e, leiber aber nur allju fanatifd;e ©octrinär, ber in entfd^eibenber i^eit,

gum §anbeln berufen, fraftüoll unb mannhaft l)anbelte unb baburd; feinen

^^la| in ber ©efd^idjte erl)ielt, in bem i§m freilid; nid^t nur an Siebnergabe,

fonbern aud) an SBiffen unb ©eift überlegenen unb fd;Iie|5lidj aud; real-

politifdjeren ©ugen Slid^ter.

Subolf SßarifiuS, Seopolb g-rei^err ». ^ocerbed. (Sin Seitrag jur

caterlänbifdien ©efc^idjte. 3 Sänbe. ^Berlin 1897—1900. — ©tenogra^
pf)ifd^e 33erid;te be§ ^reupifd^en 2lbgeorbnetenf)aufe§ unb be§ ©eutfdjen
3fteic^§tageg. — ©ugen Diidjter, ^m alten 9teid}§tag. Berlin 1894. —
§erm. SBagener, ©rlebteS II, 15. Berlin 1884. — ^s^ilippfon, ?;-ordenbed.

Bresben unb Seipjig 1898. — Erinnerungen au§ bem Seben uon ^. 9.?.

ü. Unru^. herausgegeben oon ^ofdjinger. ©tuttgart 1895. — ^ermann
Duden, 2trt. g-ordenbed, 21. 3). S. XLVIII, 630—650.

§. V. ^eterSborff.
^O^OÖ: 9iuboIf ©raf ^. rourbe am 9. Stouember 1821 auf bem gibei*

commt^fd)loffe §orn in Diieberöfterreic^ geboren unb ftarb am 8. 9tOüember
1896 auf feinem ©c^loffe Sauterbad; in ©djlefien. ^roei fdjmale Sänbdjen
©ebtd)te (äßien 1887, ®re§ben unb Seipjig 1892 üeröffentlid^t) jeugen ^eute
allein nod; t)on ber ©umme geiftiger Kraft unb üon bem fünftlerifdjen ©inne
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eine§ STrtftofratert , ber energifd^ unb üorurt^eiI§Io§ bie SBilbung feiner 3eit

fic^ anjueignen unb in iE)rem Sefi^e ba§ Seben 5U einer ^unft ju geftalten

üerftanben f)at. 2([§ roürbiger ©enoffe geF)örte er einem Greife feinge[timmter

2(e[t^eten an, bie ber ©riften^ be^ öfterreirf)ifd^en 2(beU einen 2(bglan§ beg

cultureHen 9fteidjt^um§ ber Slenaiffance unb ber litterarifd^en ©along 5-ranf=

reid^i leiten raottten unb noc^ rootten. künftige Sulturgefrf)ic^te wirb biefe§

.<Rreife§ unb feiner 33ebeutung für bas neuere Oefterrei^ auSgiebig 5U ge=

benfen f)oben. Si§ auf J-r. <Sc^tegel'§ unb feiner ©attin S)orot^ea 2Sirfen

in 2Sien, auf feine 9}iitarbeiter am „©eutfc^en 93cufeum" unb auf Leiber

greunbe unb g-reunbinnen au§ bem Greife be§ SBiener ^odjabeU gef;en bie

^^rabitionen jurüdf, bie oon ip- unb von feinen ^reunben Ijod^ge^alten roorben

finb. ©raf ^T^eobor ^eufenftamm, ein ^'^^eunb Senau'§ (1801—1889; ogl.

21. ®. ^. XXXV, 433), aU S)i(iter cielfad; bemüht, ein 3ögling roman=

tifc^er 2(nregun9en, ber bi§ ing ^öc^fte ©reifenalter ba§ 2zhtn unb bie ^unft

feiner 3eit eifrigen SBIideg oerfolgte, leitete biefe 2^rabition roeiter. Stiejanber

ü. 3Siaer§ (1812—1880; og[. 2(. ®. 33. XL, 779), beffen eigenroilTig geift=

öoffe Sriefe ö. (1881 unb 1887) herausgegeben ^at, Sllejanber v. SBarsberg,

ber Cbtiffeifc^e aSanberer unb ftilüotte Sanbfd)aft5fd)ilberer (1836—1889; ogl.

21. ^. 33. XLI, 182 ff-)/ iier nielfeitig für ^unft unb SKiffenfc^aft tf)ätige

SWäcen ^arl ©raf Sancforonefi (geb. 1848, f. b.) bilbeten bann mit 6. eine

befonbere ©ruppe, ber e§ im beften Sinne geglüdt ift ^unft unb 2eben ^ar=

monif(^ ju Bereinigen, '^ijtzx äft^etifc^en Stimmung biente »or allem bie

bilbenbe ^unft, mit beren alten unb jungen 'IReiftern fie genie^enb, famme^nb
unb ju neuen Sdjöpfungen anregenb in ftetem 3>erfe^r blieben, ^n Italien

polten fie immer neue 2tniegungen, if)r §eim roie '\i)x 2)afein fünftlerifc^ au§=

guf(^mücfen.

©raf §. inbe^ mar nidjt nur ein feinfüf)Iiger SebenSfünftler , auc^ ein

^riefter ber Humanität unb ein ^^^iIant^rop. @inem fpanifd)en ©efd)Iec^te,

ba§ fd^on ju 2(nfang be§ 16. ^afir^unberts in bem nieberöfterreid)ifd)en 2lbel

aufgegangen mar, entftammt er; feine 9J(Uttcr mar eine 9tid)te be§ „ere-

mita Parisiensis" ©raf ©uftao ®d)Iabrenborf (1758— 1824; »gl. 2(. 3). 33.

XXXI, 320), ber als edjter 2(pofteI be§ ^umanitätS.^eitalterS in erfter rafdier

33egeifterung für bie franjöfifdje S^eoolution nad) ^^axx§> geeilt mar, {)ier alleS

(Sntfe^en ber SdjredenSjeit burd)lebt unb bann bis an fein SebenSenbe al§

ef)rfurd)tgebietcnber ^^atriard^ fegenSreic^ für feine, ^^ariS befudjenben 2anb§=

leute geroirft fjatte, babei mit ben g-ü^rern beutfdjer ßultur in ftetem 3>ers

fe^r geblieben mar. ^en ^been be§ ^umanitätSgeitalterS blieb audj feine

5«ic^te 2:^erefe, ©raf Siubolf §or)0§' 3}iutter (1781—1862), il)r Seben lang

treu ; ©eitert, biefer praeceptor Gerraaniae, bem fie im Siofent^al bei Seip^ig

ein ^enfmal ftiftete, l)atte xijxz SBettanfc^auung mit gefd)affen. ©ie »ererbte

bie ^o§e geiftige 33ilbung i^rer ^amilie bem Sol)ne, ber oom 3}ater, ©raf

Sodann ©ruft §ot)oS (1779—1849), bie 2:rabitionen einer faifertreuen öfter=

reic^ifdjen 2lbel§familie mit aE il^rer burd; 3al)rl)unberte erprobten ^iftorifc^en

Sultur übernal)m. 2)em Sraud; feineS ^aufeS folgenb rourbe ©raf 9tubolf §.

9teiterofficier im öfterreidjifd)en öeere unb ftürmtc genu^frof), ofjne feinem

feurigen ^Temperamente bie 3ügel ber ^Reflejion anjulegen, bur^S Seben, ein

fü^ner (Eroberer, con ber Diatur mit alten l^orjügcn einer beftridenben (ix=

fc^einung auSgeftattet. 21I§ reifer ^tann fagte er fold; reid^bemegter äußerer

33ett)ätigung feiner ^^erfönlidjfeit 33alet unb 50g fid) in füttere Sefc^aulid)feit

jurüd, nidjt ein roeltmüber ^ämpe, t)ielmel)r bemüht ba§ ©olb ber @r=

fa^rungen feines jugenblid^en 2ßeltleben§ finnenb unb benfenb auSjumünjen.

3n bie 33a§n feines ©ro|ol;eimS «Sd^labrenborf lenfte er je^t ein. ^ebingung
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ber faft plö^lidjen 2Banb(ung roar eine fc^roere ^^ranf^eit gen)e[en
;
jur ?yüf)rerin

auf neuen ^'ifaben roä^lte er eine {)od)begabte, fünftlerifd) tl^ätige 3(ri[tofratin,

bie i^n aud; mit S^illerg unb 3Bar§6erg in näf)ere Sejie^ung brad;te. ^n
unermübeter 2trbeit fud)te er alle Süden gu füllen, bie feine Silbung i^m

mk§. 3Barb ba einerfeitö ®octf)e'§ „5^auft" i^m gum unentbet)rlidjen S3e=

gleiter für§ Seben, fo fd;eute er anbrerfeit§ fid^ aud^ nid)t, mit 33it(er§ ßf;emie

gu ftubiren. 23or allem aber ftrebte er nad; einer großen unb einl)eitlid)en

2ebenganfd;auung. ®r ^at fie fid^ erobert, of)ne jemals mit itir §u prunfen

ober fie Slnberen einreben gu raoffen. Ueberjeugt, bafe affe§ menfdjlid)e SBiffen

relatio fei, forberte er üon 3(nbern nid^t rüd^attlofe 5Zad;foIge; allein feine

fraftoolle 9Zatur fonnte nur bem juftimmen, ber gleii^ i^m mit ftarfer ^anb
fein 2Befen §u formen bereit roar. 2So er feinen @§rgei§, feine 2eibenfd;aft

fanb, „nid;ti, roag ben glatten ^-fu^ be^ 9Baffer§ trübt", ba roanbte er fi(^

oerbroffen ab. ©elbft auf^ eifrigfte bemüht, atleg @ro^e unb ©c^öne in ilunft

unb SBirflid^feit nad^jufü^len, f)atte er aud) fein ^erj für 2eute, bie über

foId()em 2tnempfinben i^re eigene ^^erfönlid;fcit oergeffen unb auf jeben ^ampf
oer§id)ten.

2Bar er bod; aud^ viel ju altruiftifd^ geftimmt, aU ba^ er einem roeid^=

lidjen ßult äft^etifi^er (Stimmungen je f)ätte üerfaHen fönnen. 2Ber im ^ampf
ums 2)afein be§ ©d;u|e§ beburfte, fonnte auf ifju gä^Ien. ^n fociale ?yragen

^atte er nidjt b(o^ tfieoretifd^ ©inblid geroonnen. ^a^rgef^ntelang 2^erroal=

tunggrat^, bann ^räfibent einer ber erften unb beftgegrünbeten 3.serfid;erungi=

anftalten Defterreid;s roar er mit nationalöfonomifd^en ^]5robIemen in praftifc^e

S3erüf)rung gefommen. ^n feinen legten Seben§jaf)ren beftrebte er fid; ernft

unb reblid^, bal Soo§ ber 2(rmen gu fieben, ben ©egenfa^ üon 2lrm unb
9ieic^ ju minbern. ©ine DZeugeftaltung be§ ®rbred)tö befdjäftigte vor anberen

feinen corroärtlftrebenben ©eift, of)ne bafe er inbe^ Qenjagt fjätte, feine ^i'een,

bie er nid^t für üöttig ausgereift erfannte, in 9SirE(id)feit umgufeöen unb ba§
©rbredjt, ba§ i^m ungeredjt fd^ien, inner()alb ber ©ren.^cn feine§ SI>ermögen§

ju befeitigen. ©eine pl)ilantl}ropifd^en 9ieigungen mad;ten i()n aud^ gu einem
begeifterten Stpoftel ber g-rieben-Sibee, beren 'g-örberin, Saroniu ©uttner, in

xi)m ftetS einen f)ülfgbereiten S3erat[)er fanb. ©rfd^eint §. ba gang unb gar
aU ©efinnnung-ggenoffe feinet ©ro^o^eims, fo roar er bod; eine fo tünftlerifd^

oeranlagte 9?atur, ba^ er nie, roie jener, agfetifd; in einer fd;mudlofen 3)ian=

färbe fein ^afein f)ätte «erbringen fönnen. ©einem ©d;önf)eit'ggefüt)I roar

ftimmunggpotte Umgebung unbebingteS Sebürfni^. ^sn feinem .»peim in äöien,

einem SJJeifterftüd feinabgeftimmter ^nterieurfunft, f)atte er ba§ fdjroere Siät^fel

gelöft, mitten in einer ©ammlung auSerlefener ^unftfc^öpfungen ben S^on be=

^aglid;en S)afein§ feftjutjalten. ^n biefen üon gebämpfter i^iarmonie erfüEten
9täumen erroedte nid}t§ ben ©ebanfen an ein SJiufeum, biente 2ttte§ bem
Sßunfdje, ©d^ön^eit bem geben be§ ^age§ bienftbar gu mad;en, nid;t in i^r

eine Saft fid; ju fd;affen. äBoI Ijerrfdjte §ier eine geläuterte ©timmung, bie

nid^tS ®relle§ unb 2J[uffaIIenbe§ ertrug; aber aud) biefe ©timmung brängte
fid; bem ^efd;auer nid;t auf, fonbern lie^ if)m att bie g-reif^eit, bie ^. al^

5)ienfc^ roie al§ 5Denfer feinen 9Jtitmenfd}en fo gern geroäf)rte. ©rcnjen freilid;

l^atte auc^ feine 2(npaffunggfäl)igfeit. ?Oialerei ftanb i[)m näljer aU ^ia\tit,

bie großen Italiener be§ Cinquecento, 9tembranbt, Senbad;, ^affini, ©d;inbler
roaren feine Sieblinge, roä{)renb er für bie älteren italienifd;en SJieifter fo
wenig übrig l^atte, roie für mobernfte taftenbe 33erfud;e. @r felbft l)ielt mit
me^r alg bilettantifdjer g-ertigfeit Sanbfc^aftSftimmungen mit ©tift unb ^ßinfel

feft. 2lud^ in ber DJhifif, bie il)m nidjt fo fe^r Sebensbebürfnii? roar, roie

bilbenbe ^unft, fudjte er nur ©timmung. ©ein unentroegte§ ©treben, fid^
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9ieue§ anzueignen, feine ^itbung ju erroeitern, nid;ti <B<^'dm§ un6eadf)tet

gu laffen, bet[)ätigte fic^ am ftärfften ber 2)idjtung gegenüber. @r 6eraufd;te

fic^ ebenfo gern an bem SBo^llaut ber ^rofa ^e^fe'^ roie an ben klängen

mobernfter Sijrif. 2(ufmerffamen 33Iic!eg oerfolgte er, geleitet üon funbigen

33eobad;terinnen jüngfter Sitteratur, na§ ber %ag, an Steuern, Ueberrafd^enbem,

oft nur fd;roer ©rfa^barem brad^te. 3)ie rafd;e ©ntroidlung ber jüngften

norbifd^en unb beutfd^en Sitteratur l^at er mitguleben oerfud^t unb nod) in ben

Schöpfungen 3- ^' S^^cobfen'S ein i§m feelencerroaubteS Streben nod^ äftf)e=

tifc^em Seben roiebergefunben.

©eine eigenen ^id^tungen ergeben nid^t ben Stnfprud;, neue 2^öne er=

flingen gu laffen. (Sie fpiegeln fein 2ßefen rein roieber, finb SBefenntniffe

einer Statur, bie i^r ^nnerfteg aufbeden roitt, roie fie e§ nad; beftem 2ßiffen

erfd^aut. ®eIegeni)eit§poefie im ebelften Sinn be§ 2Borte§ erftanb i^m, bie

innere 2Ba^r§eit ^at unb i^r gelegentlid^ auf Soften ber g-orm ^ulbigt. 2)er

^o'o ber ?yrau, ber er fein ^efte§ banfte, {}at i^n jum ©idjter gemacht; tiefet

unb ec^te§ ©efü^l entftrömt ben SSerfen, bie er i^rem Stnbenfen roibmete.

3Beibli(^er Sdjön[)eit unb roeiblidjem ©eifte ^ulbigt er aud) fpäter no^ in

^JSerfen, bie ben Sflei^ einer ^erfönlidjfeit in gtüdlid) gefunbenen SSorten au§=

§ufpre(^en oermögen. Söeltüberlegene ^ronie ftanb i^m ebenfo ju ©ebote.

@ern gibt er 2anbfd)aft§btlber; nid^t nur roa^ er auf Steifen, junäd^ft in

Italien, erfd^aut ^at, aud; 2Bien unb bie Stimmung ber ©ro^ftabt bient

feiner betradjtenben unb beobadjtenben Sprif. SJtalerei unb ^oefie, feine Sieb»

linggfünfte, treten in 2(ugtaufc^, roenn er Silber in 3>erfe umfe^t. 33reiten

9iaum nel)men in feinen ©ebic^ten pfiilofop^ifd^e Probleme ein, bie balb in

längerer 2tu§fü[)rung, balb apI)oriftifd) fnapp ft(| geltenb mad^en. 2)ie gorm
feiner SSerfe gemannt an §eine unb an Sd^effel, an Senau unb an fetter.

gef)It juroeilen eine le^te ©lättung, bie biefen ober jenen Slnfto^ be£)oben

^ätte, fo überroinbet er bod) gelegentlid^ gro^e formale Sdjroicrigfeiten, er ^at

muftertiafte Sonette gefd^rieben unb einmal 2Bal3errl)i)t§mui geroanbt in SBorte

gebracht.

©in Sebengfünftler, ber Sd^önlieit unb ©nergie perbanb unb big in§

l)öc^fte 2tlter l)inauf reine ©mpfänglid^feit für bie geiftigen unb fünftlerifd;en

Stegungen feiner 3eit unb bamit jugenblic^e ?3-rifd)e beroatirte, ^at er _ba§

53efte, roa§ er fd^affen fonnte, mit in§ ©rab genommen: feine ^nbiüibualität.

Umfo notl)roenbiger ift ei, lein Slnbenfen aufredet ju erl)alten, ba nur, roer

i^n perfönlid; gefannt l)at, ben Steidjt^um biefer ^nbiüibualität ermißt. @r

5äl)lte, in Sdjitter'g Sinne, gu ben eblen Staturen, bie nid;t mit bem sohlen,

mag fie tl)un, fonbern mit bem, roaö fie finb.

SJad)rid)ten über §ot)0§ finben fic^ in ben SJefrologen SJtaloiba'S oon

SJtepfenbug "(Sieue gr. treffe ü. 20. Sioo. 1896, Str. 11582) unb SJtarie

§ergfclb'§ (2Biener grembenblatt o. 28. Siou. 1896). — S3cittl)eilungen b.

©rafen ^axi Sancforongfi, ber ^o^og' leiber nod; nid;t roeiter oerroertlieten

^anbfd^riftlicl)en SZac^la^ befi^t, unb »on grau $rof. ©rün finb benufet in

3öal§erg 3trtifel: Siogr. ^a^rbud; unb 2)eutfd;er SMrolog 1, 142—147.
Dgfar %. aSaljel.

^Ubcr: 2(lfon§ .§., §iftorifer, geboren am 14. Dctober 1834 gu ?vügen

im ^ittert^le al§ Sol)n eines 33auern. S)er Slnabe oerriet^ fd;on früljjeitig

geiftige Begabung unb trefflid;e 2(nlagen; burd; ba§ feiner ^eit in !ird)lic^en

5lreifen beliebte hnä) 2tnnegarn'§, ba§ er im ^farrf)ofe fanb, rourbe feine

Steigung jur ©efd;id;te getoedt. 2lber erft im ^aljre 1847 !am $. an ba§

@t)mnafium gu ^aff, an bem er bi§ ju ben groei oberften ©laffen »erblieb,

bie er bann in ^nnSbrud gurüdlegte. ^m ^al)vt 1855 bcjog er bie Uni=
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»erfität bcr Sanbeg^auptftabt. §ter fanb er in ^uliuS g^irfer, ber im ^. 1852

nad) Defterreid^ berufen roorben war unb al§balb eine fel)r frud^tbare Si^^ätig^

feit entfaltet ^atte, ben anregenben Se^rer, aber auc^ ben treuen ^reunb unb

g^örberer. 2tm 2. ©ecember 1858 rourbe §. für bo§ Se^ramt am ©^mnafium
für ©efrf;irf;te unb ©eograpfiie approbirt, am 7. g^ebruar 1859 jum ^octor

ber 5)3§iIofop^ie promonirt. dlo<^ im Dctober biefe§ ^a^re§ rourbe auf ©runb
ber t)on ii)m »orgelegten 2lbf)anblungen über ba§ l^eEenifd^e ©taatenfpftem unb

über bie ©ntfte^ungg^eit ber öfterreirf;ifd^en ^^r^i^^it^^^i^iefe feine Habilitation

für allgemeine ©efc^ic^te genehmigt, bie fpäter auf bie 2eJ)rbefäl)igung für alte

unb öfterreid)if^e ©efd^id^te eingef^ränft rourbe. 2)ie ^roeite 2lb^anblung,

bie im ^. 1860 in bie ©i^ung§berirf)te ber SBiener 2(!abemie aufgenommen
rourbe, ^eigt fd^on ba§ 2lrbeit§gebiet, ba§ §. unter ?^irfer'§ Seitung mit

©id^er^eit betrat unb bem er bi§ an fein £eben§enbe mit größtem ©rfolge

treu blieb, bie einbringenbe ©rforfd^ung ber öfterrei(^ifd^en @efd;id^te. ^^r
folgten bie Unterfudjungen über bie „Sßalbftäbte Uri, ©d^rogj, Unterroalben

biä jur feften 33egrünbung i^rer @ibgenoffenfd}aft" (^nnSbrud^ 1861). ©c^on
Ratten be§ jungen ©ocenten Strbeiten bie Slufmerffamfeit ber ge(ef)rten 2BeIt

erregt unb fd^on roar er für ben Sel)rftu{)I ber öfterreid^if^en ©efc|id;te an
ber Semberger Unioerfität in 2lu§fid;t genommen, a[§> burd^ ben am 2. g^e*

bruar 1863 genehmigten Uebcrtritt ^ider'S an bie |uribif(^e g'acultöt für
i§n ein ^Ia| an ber liebgeroonnenen ^eimat^Iid^en ^o^fd^ule frei unb er am
21. September 1863 gum orbentlid^en ^rofeffor ber ©efd^id^te in ^nnSbrudE
ernannt raurbe.

®a§ ^o^r, in bem er eine fefte, gefid^erte ©tettung erhielt, rourbe auä)

für feine roiffenfc^aftli^e ^§ätigfeit non großer Sebeutung. 2llg ^of)ann
^riebrid^ Sommer, ber bie 2(rbeiten be€ jungen ©ele^rten non 2(nfang an mit
2;i^eilna^me begleitet unb i^m ©tubienreifen nad) Wündjtn unb 3Bien ermög=
lic^t ^atte, am 22. Dctober 1863 geftorben roar, fiatte neben anberen @e=
lehrten ^-ider bie Dbforge über feinen roiffenfd^aftlic^en Skd^Ia^ übernommen.
@r betraute feinen l)erDorragenben ©c^üIer mit ber .§erau§gabe be§ nierten

33anbe§ ber Fontes rerum Germanicarum, ber im ^. 1868 erfdjien, unb mit
ber ^Bearbeitung ber Stegeften ^aifer ^arl'g IV., bie §. in muftergültiger

2ßeife roä^renb ber ^af^re 1874—1877 fertigftellte. ©in ©rgänjungS^eft baju
erfc^ien im ^. 1889.

3Sor ber SSotlenbung biefer größeren 2öerfe, bie if)n ju eingelienber

33efd;äftigung mit ber 9teic^§gefd)id^te roä^renb be§ 14. ^af)r^unbert§ führten,
^atte ^. au§ 2(nla^ ber §eier ber 500jä^rigen ^uge^örigfeit ^irol§ jur
f)ab§burgifc^en ^errfc^aft im ^. 1864 eine „®efd)idjte ber ^Bereinigung Tirols
mit Defterreic^" erf^einen lafjen, ber im folgenben ^a^re fid^ bie „©e*
fdiic^te ^ergog Slubolf'S IV." anfdjlo^. 2Bäi)renb ber ^afire 1864 — 1868
roar er aud^ in l)erüorragenbem DJia^e an ber 9lebaction be§ Strd^iog für
©efc^ic^te unb Stltert^umSfunbe 3:iroU bet^eiligt, im ^. 1866 erfd;ien in ber

„Defterreic^ifc^en ©efc^idjte für ba§ 33oIf" ber non i§m bearbeitete 33anb, in
bem er bie ©efc^ic^te ber erften ^abgburgifc^en 2anbegfür[ten oon 2(Ibred)t I.

big giubolf IV. bezauberte.

2lm 22. 3)ecember 1870 erfolgte auf fein non ber gacultät befürwortetes
2tnfuc^en eine feiner SlrbeitSric^tung burd^auS entfpred^enbe 2lenberung feine§
Sef)rauftrage§, inbem er an ©tette be§ am 20. Sluguft in ben Stu^eftanb t)er=

festen $rofeffor§ ©laj gum ^rofeffor für öfterreic^ifc^e ©efdji^te beftettt rourbe.
^unäc^ft neröffentlidite er eine ainga^t feinerer 2(rbeiten, bie fic^ über ba§
gange ©ebiet ber öfterreic^ifc^en ©efd^ic^te oon ben Reiten Stubolfg »on ^aU-
bürg big gum ©nbe be§ 18. ^afir^unbertg augbe^nten. 23or bie eigentliche
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Stufgabe feinet Sebeng, ber er fortan feine ungeroö^nlid^e 3trbeit§fraft raibmete^

rourbe $. burd; ben SCntrag @iefebred)t'§ geftellt, für bie üon biefem geleitete

„@efd)ic^te ber europäifdien 'Staaten" bie ©efdjidjte Defterreic^§ ju über=

nehmen. Qn feiner ftreng met^obifd^en äßeife bereitete er burd^ eine 9ieiE)e

Dor ©injelunterfudjungen bie ©runblage, auf ber fid; ba§ 2öerf ergeben

fonnte. ^n ben ^a^ren 1885—1896 finb fünf Sänbe erfd^ienen, bie bi§>

jum ^a^re 1648 reidjen. ®er ed;t roiffenfdjaftlidje ß^arafter, ber fid; in ber

fritifc^en 33enu§ung ber Quellen unb ber Sitteratur, in bem aul jeber ©eite

l^eroorIeud)tenben Streben na(^ ©rfenntni^ unb g-eftftellung ber 2Ba^r^eit äußert,

bie einge^enbe 93erüdfidjtigung ber böfjmifdjen unb ungarifdjen ®efd;idjte, bilben

bie großen SSorjüge be§ 2Berfe§, bas man immer roieber mit erneutem 2)anfe

jur .§anb nimmt, fie Reifen über unleugbare DJJängel ber ^arftettung, meldte

]\ä) namentlidj in ^eitabfd;nitten , bie von f)ö§eren aU ben rein politifc^en

@efid;t§punften gu beurt^eilen finb, unb bei ber ©d;ilberung ron ^5erfönlid)=

feiten, bie über baö geraöfjnü^e 9)ta^ ()inau§ragen, füf)Ibar mad)en, über

grunblegenbe ^rrt^ümer, mie bie allsuftarfe ^eroor^etung beg funftlidjen,

medjanifc^en 9.1iomente§ in ber Silbung be§ ÄaiferftaateS, bie bamit t)er=

bunbene 33ernad)Iäffigung ber natürlid;en SSorbebingungen für biefen, (jinmeg.

^ebenfallg bebeutet ba§ 3Berf einen n)id)tigen 3(bfd)nitt in ber ©ntroidlung
ber öfterreid^ifc^en @efc^id)tfdjreibung unb g-orfdjung ; roie e§ bie ©rgebniffe ber

biif)er geleifteten 2(rbeit jufammenfa^t unb fritifd^ verarbeitet, bilbet e§ bie

©runblage unb ben 2tu§gang§punft für bie g-ortfe^ung ber roifjenfdjaftlic^en

X^ötigfeit.

Sieben ber Slu^arbeitung ber ©efd^id^te Defterreid;§ unb neben feiner 2e^r=

t^ätigfeit fanb §. nod) 3eit 5" eifriger Setf)eiligung an ben 3lngelegenf)eiten

ber Unioerfität , bie ii)n für bie '^ai)XQ 1876 unb 1883 jum 3iector n)äf)(te,

unb gur Sebadjtnaf)me auf bie ©efdjäfte be§ Museum Ferdinaudeum, bem er

feit bem ^at)re 1858 aU 5DiitgIieb angef)örte unb beffen jeitgemä^e Umbilbung
er alg SSorftanb mä^renb ber ^al^re 1881—87 burdjfü^rte.

%m 16. ^uni 1887 erfolgte feine Ernennung jum o. ^rofeffor für all=

gemeine unb öfterreidjifd)e ©efdjid^te an ber 2Biener Unioerfttät, an bie er

jum @rfa^ für Dttofar Sorenj berufen raorben mar, unb bamit trat er in

einen ungleich roeiteren unb inljaltreic^eren 95>irfung§frei§. 2(ud^ §ier be=

iDäf)rte er fid) auf§ befte unb erroarb fid; balb ba» isertrauen ber Jacultät,

bie i^n im ^. 1896 jum 2)ecan n)ä{)Ite. 2(ud) neue litterarifc^e 2tufgaben

ern)ud;fen i^m. 5Die Slenberung ber juribifdjen ©tubienorbnung oeranla^te

il)n gur Stbfaffung eine§ §anbbud^e§ ber öfterreid;ifd^en 9teid^§gefd^id)te (1895,
2. Slufl. 1901), in bem er bie 9iid)tlinien ber (^ntroidlung be§ ^aifer=

ftaatei fd^ärfer, aU c§ im ^auptroerfe gefc^ef)en ift, (herausarbeiten unb bie

2)arfteffung bi§ gur ©egenroart fortführen fonnte. ^n SluSfü^rung ber Ie^t=

roittigen 2(norbnung eine§ e()emaligen ^nnäbruder GoIIegen gab er eine aug
ben Slufjeif^nungen be§ 2tppeIIation§gerid)t»rat^eg ^gnaj Seibtel abgeleitete

„©efc^id;te ber öfterreic^ifd)en ©taatSoerroaltung" (2 Sbe. , 1896 unb 1898)
[jeraui. 2luf§ engfte aber oerroud;^ er mit ben 2(rbeiten ber faif. Stfabemie

ber 2Biffenfc^aften , bie i^n im ^a^re 1891 jum 6ecretär ber pI)ilof.=f)iftor.

Slaffe, groei ^a^re fpäter gum ©eneralfecretär beftettte, unb beren ©efd)id^te

er im ^. 1897 »eröffentlidjte. S)agu übernafim er ben 3]orfi^ be§ 2(u§fd;uffe§,

bem anlä^Ii^ beS fünfgigjäl^rigen 9tegierung§iubiläum0 beS ^aifer§ bie ^er=

ftettung einer ©efdjid;te ber 5fi>iener Unioerfität roäfjrenb ber ^a^re 1848 bi^

1898 übertragen roorben mar.

2)ie unermüb(id;e roiffenfd;aftlic^e 3^^ätigfeit, ba§ gefc^Ioffene, fidlere Söefen

feiner ^erfönlid[)feit Rotten i§m einen roeiten ?^reunbeS!rei§, eine ftattlid;e ©d^ar
Jlttgem. beutfd^e SSiograp^ie. L. 32
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begabter unb baufbarer ©djüler »erfdjafft, mit üodem 9terf)t lief? ifim bic

n)ifienfd;aftlid;e Seit jene ßijren §u X^eil lüerben, lueldje fie 5U vergeben ijat.

®ie älUener Slf'abemic Tratte if)n fd;on im ^\ 1867 jum correfponbirenben,

fünf öal)re fpäter jum roirflidjen 93iitgliebe, bie bairifdje 2(fabemie ber 2Biffcn=

fdjuften im S. 1878 jum au^märtigen ^Diitgliebe gemäljlt, in gleidjer (iigen=

fd;aft geijörte er ber bM)mifd;en unb ber ungarifdjen Slfabcmie an. SBül^renb

ber !3al)re 1887 —1890 mar er SJcitglieb ber ßentralbircction ber Monumenta
Germaniae, im ^. 1895 mar er in ben öfterreid)ifd;en 3lrdjir)rat[), im foI=

genben ^af^re in bie I)iftDrifdje ßommiffion an ber bairifd;en Stfabemie 6e=

rufen, nadj bem Xobe 2lrneli)'§ im ^. 1897 gum 3>orfil^enben ber Sommiffion

für bie Verausgabe oon Quellen ^ur neueren @efd)id)te Defterreidjs ernannt

roorben. 5^m ^. 1893 fül)rte er ben ^orfi| auf bem erften beutfdjcn .§ifto=

rifertag. Xiagegen blieb i^m bie längftc ^dt jebe (Sprung üon ftaatlid;er

6eite nerfagt, erft im ^. 1897 rourbe iijm ber §ofrat()§titel rerlietien.

2Sät)renb er 33egonnene§ mit ^ät^er äluebauer ju (Snbe ju füf)ren tradjtete,

mit unoerminberter ©pannfraft neu an ilju Ijerantretenben 3lufgaben geredet

ju merben cermodjte, ri[5 il)n ba§ ©djidfal Ijinmeg. 3>on einem cHrantT)eit§=

anfalle, ber il)n im ^. 1897 betraf, fjatte er fidj fd;nell erI)olt, ba überrafd)te

il)n am 23. 9toDember 1898 ber 2Iob auf bem ^eiminege non ber llnincrfität

in feine 2Bol)nung.

(Verfeber)g = {5'ränfe)l in ber 2Biener Leitung 1898, 9tr. 294 i)om

23. 2)ec. — D'jiöalb 9tebli(^ in ber Seilage gur 2ttlgem. 3eitung 1899,

^Jtr. 3. — ©opfdj in ber $ift. 33ierteljal)rfd)rift II (1899), 294—296. —
a}i(ül)lbad)er) in ben 9Jiittl}. be§ ^nft. f. öfterr. ®efd;idjt§f. XX (1899),
189— 191. — C5. ü. Dttental in ber ^^itfdjr. be§ g-erbinanbeum III. ?y.,

XLIII (1899), 337—343, mit ^^orträt. — ^uliuS ^ung in ben mitti).

beS 33erein§ f. ©efd;. ber ®eutfd;en in Söljmen XXXVIII (1900), 1—6.
— Dgraalb 9teblid) im S3iograp§ifdjen ^al^rbuc^ III (1900), 104—110.—
Stlmanad) ber faif. 2tfabemie ber SBiffenfd;. XLIX (1899), 321 ff., mit

^ortr. — S. 'Jriebrid; in ben ©S. ber f. bair. Slfabemie ber SBiffenfd).

1899, I, 164. — ^erfünalact im f. t 3}iiniftcrium f. Guttue u. llnterridjt.

il arl U Ijlirg.

^Übucr: S'^f^P^ ällejanber ®raf t)on §., ö[terreid;ifd)er Diplomat
unb Steijenber, mürbe am 26. 9ioüembcr 1811 gu Sien al§ ©ol^n einer bürger=

lidjen gamilie nomenS ^afenbrebt geboren. 9tad;bem er in feiner 9>ater=

ftabt unb in 9Jtailanb corgebilbet morben mar, ftubirte er an ber Siener
Uniüerfität bie 9ted)tSn)iffenfd)aft , Ijielt fid) barauf längere 3ßtt in Italien

auf, roo er bie affgemeir.e Unfid;erl)eit ber öffentlidjen ^wftänbe grünblid;

fennen lernte, unb trat 1833 als ipülf'garbeiter in bie ©taatefanjlei beg g-ürften

•Uiettcrnidj ein. .CMer fdjlof? er fid) namentlid) an ben 9tegierungeratl) ^ofepl^

3lnton üon ^^ilat, ben Siebacteur bes officiöfcn „Defterreid)ifd;en 53eobadjter&"

an, beffen conferuatiü^clericale ©efinnung er t^cilte unb mit beffen jüngfter

SCodjter er fid; 1834 cermäljUe. 2)a er rafc^e Sluffaffungggabe mit ungeraö^n=

lidjer 2(npaffung6fäl)igt'eit unb mit einem tjerüorrageuben @efd)icf, fid; fd;neE

in üerroidelte politifdje Slngelegcn^eiten einzuarbeiten uerbanb, rourbe er bereits

1835 in einer au^erorbentlid)cn 5Jiiffion nad; $ari§ gefd;icft unb jroei '^a'i)X^

fpäter als @efanbtfd;aftSattad;e bal)in ücrfel^t. "^m folgenben ^aijxt MjxU er

nad) 2Bien j^urüd unb rourbe von 9}tetternid) jur Bearbeitung von 3(ngelegen=

I)eiten ber äußeren ^solitif, foiuie jur ßrlebigung biplomotifd;er ©efd}äfte in

Italien uerroenbet. Unter anberem rool;nte er 1838 ber Krönung be§ i^aiferS

?\-erbinanb gum Ilönige ber Sombarbei unb S^enejienS in 9Jcailanb bei. 1841 ging
er als erfter ©efanbtfdjaftSfecretär nad^ Siffabon. 1844 rourbe iljm baS
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<5JeneraIconfuIat für Sadjfen in 2eip§ig unb jugleic^ bie 3Sertretung ber öfter=

rei(^ifd)en ä)ionard)ie an ben ^öfcn oon ^nl}alt, Sd^roav^burfl unb Üteujj mit

bem 2:itel eine§ Segationsratfie» übertragen. Qm^^ ^aljre fpäter beauftragte

i^n "DDcetternic^ mit ber Ueberroad)ung jener Umtriebe gegen bie ruffifdje .'övrr=

fd^aft in ^^olen, roeld;e von bem ^yreiftaate i^rafau ausgingen, ^n biefer 2tn=

gelegenfjeit löurbe er nod) in bcmfelben ^saf)re nad) $ario gefanbt, um bie

fran5Öfild)en llJiadjtfjaber non ber 'Jtotfjinenbigfeit einer ßinoerfeibung ber fleinen

3tepubli! in bie öfterreidjifd;e 5Jtonardjie 5U überzeugen. %U% im Anfang beä

Sa()re§ 1848 ber 2[u§bruc^ renolutionärer Seroegungen in Italien erscartet

TDUrbe, rief ii)n 3Jtetternid) junädjft ^ur perfönlid;en Information nad) SSien

gurüdf unb fd)icfte ifjn bann nad) DJiailanb. ßr fotite fid; ^ier als 9}tann non
SItenfdjenEenntnife unb @efd)äftsgen)anbt()eit möglidjft genau mit 'C'tn 3tim«
mungen unb 3Bünfd)en ber Seuölferung nertraut mad^en unb barüber nic^t

nur an ben 2Biener i)of, fonbern aud) an ben 3>icefönig ßr^ljergog 9tainer

unb ben gelbmaridjati ©rafen 9iabe^h) berid;ten. 31I§ im 'Diörj ber :^ufftanb

gegen bie ö'terreidiifdjc ^errfd;aft in 3JiaiIanb au§brac^, nermod^te fid; jp. nic^t

red)t;ieitig ju entfernen. 6r rourbe üon ben 2(ufrüi)rern gefangen unb ah
©eifel internirt. örft nad) lOG itagen erhielt er burd) 2tu»n)ed)ölung feine

?^rei§eit luieber unb fe(}rte nad; einem hiri^en Grf)o(ung5aufent()alte in ber

Sdjroci,?, nad) SSten jurücf. ßnbe 2(ugu[t foüte er aU öfterreid)ifd)er @efd)äft§=

träger nad) ^rafilien gefanbt tuerben. Xa jebod) aud; in äöien bie reüolutionäre

Bewegung rafd; um fid) griff, reifte er nid)t ah, fonbern rourbe »om J-ürften

gelij 3d)n)ar5enberg, ber im Dctober ben energifc^en Söiberftanb ber ^Regierung

gegen bie rabicalen Strömungen ju organifiren begann unb beffen oolle^ Qser«

trauen er gcno^, gur ßrlebigung roid)tiger 2(ufträge im ^nlanbe nerroenbet.

@r begab fid; nad; Sd)önbrunn unb geleitete oon f)ier au» bie ifaiferlid^e

?yamilie nad; DImü§. 3{n ber Silbung bes "DJünifteriuml (5d;n)ar5enberg=

<3tabion nal)m er roe[entlid;en %ntl)t\l, ebenfo an ber 2(u§arbeitung ber n)id;tigen

Staatäacten, 33etanntmad;ungen unb 2Cufrufe, roeld;e fid; auf bie 3(bban{ung

bei i^aiferg 5ei^i'i"onb, auf bie 2;i)ronbefteigung feineg Üceffen J-ranj ^ofep^
unb bie Slnfänge einer inneren 9teugeftaltung bes Haiferftaateg be,^ogen, foroie

an ber ?veftftettung ber octropirten '-öerfaffung oom 4. -Mäx'^ 1849. Ueber=

l^aupt ge[)örte er s" ben ^erfonen, n}eld;e am tiefften in bie inneren 9>er^ält=

niffe Deflerreid)6 roä^renb ber S^ecolutionsperiobe oon 1848—1849 eingemei^t

roaren. 9?od; im 50tärg bes klüteren ^ii^l^'^ö tourbe er üon bem jungen ^aifer

in auBerorbentlid)er 'DJciffion nad) ^^aris gefd;icft unb einige DJconate fpäter

^um ©efanbten unb beüottmäd)tigten ä)iinifter bafelbft ernannt, liefen mic^tigen

unb fc^roierigen bipIomatifd;en '|>often befteibete er burcl^ üotte neun Sa()re,

TOÖ^renb ir)eld;er er fid; mit ben poIitifd;en 3i»^^^" 3iapoIeon'» unb feiner

Staatsmänner, mit ben S^ti^iflen feinet ^o^t§ , mit ben Seftrebungen ber

Iegitimiftifd)en unb rabicalen Oppofition unb mit ben Sßünfd;en unb Stimmungen
beä fran5Öfifd;en 9.^olte^3 genau uertraut 5U madjen fud;te. (it bemüf)te fid^,

ein gutes 3]er[)äItniB jmifc^en Cefterreid; unb AH'i^nfi'^ifl) aufred;t ju erhalten

unb geroann namentlid; n)ä(;renb be§ Hrtmtriege^ einen entfd;eibenben ßinflu^

auf bie ^otitif feiner Stegierung. ^n äTncrfennung feiner 5>erbienfte rourbe

er im DJiai 1854 in ben J-reifjerrenftanb erI)oben unb 1857 ^um 33otfd;after

ernannt. 2(n ben ^erat£)ungen unb 33efd)lüffen bei ^^Norifer J-riebenscongreffeS

na£)m er regen 2lntf)etl, unb er bemüljte fid) längere ^cit mit Grfolg, ben 3(n=

fprüd;en ßaüour'y unb ber italienifd;en 'Otationalpartei energifd;en SÖiberftanb

entgegen §u fe§en. ©abei überfal) er aber bie 2(bfid;ten, roeldje 3iapoleon im
get)eimen in i^talien üerfolgte, unb fo rourbe er burd; bie eine fc^arfe Spi^e
gegen Defterreid; ent^altenbe 9Zeujal;r§rebe be§ 5laifer^ uon 1859 auf-5
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unangenel^mfte überrafd;t. ®od; roar er mit aller Sefonnen^eit barauf bebad^t,

in biefer fd;n)ierigen Soge ber 2Bürbe feine§ 6taate§ nid)t§ gu »ergeben. 211^

ber ^rieg au^brad^, »erlief er $ari§ unb fe^rte nad) Söien jurücE, bod^ ging

er furg barauf in au^erorbentIid;er 3)iiffiün nad^ 9ieapel unb roirfte bann

Dorüberge^enb aU öfterreid^ifc^er ©efanbter am päpfllic^en ^ofe. 33alb nad;

33eenbigung be§ gelbgugg gegen Italien rourbe er im 9Jiini[terium 9ted)berg=

©oludjorcSfi am 21. Siuguft 1859 jum 5ßoIigeiminifter ernannt, bod^ trat er

bereite am 22. Dctober beffelben ^a^re§ non biefem Soften, ber feine Steigungen

wenig befriebigte, roieber gurüd, obraol;! er namentlid; burd^ eine üer^ältni^=

mä|ig liberale §anbf)abung ber Senfur aud^ in ber treffe mandierlei 2ln=

erfennung gefunben ^atte. «Seitbem befanb er fi(^ mehrere l^a^re ^inburd^ auf

Steifen burd^ bie meiften Sänber @uropa§, roo er überaK, unterftü^t burd;

reid^Iid^e ©elbmittel unb perfönlid^e SSerbinbungen mit ben ma^gebenben

Greifen, al§ ©ranbfeigneur auftrat, '^od) einmal feljrte er in baö politifd^e

£eben jurüd, al§ iljm im 6eptember 1865 ber 33otjd)afterpoften in 9iom über=

tragen würbe. ®od) bereite im SRocember 1867 legte er biefe§ 2lmt roieber

nieber unb fi^ieb enbgültig au§ bem ©taatgbienfte au§, um ungeftört feinen

3^eigungen leben gu fönnen. ^wnädjft benu^te er feine SJiu^e gur Slbfaffung

einer umfangreid)en S3iograpl)ie be§ ^apfteö ©igtug V., ber non 1585—90
regierte („Sixte-Quint, d'apres des correspondances diplomatiques inedites".

$ari§ 1870, 8 Sänbe. 2. 2lu§gabe 1883; „Oi^tue ber fünfte. 2)eutfd^e

2lu§gabe, t)om SSerfaffer autorifirt". Seipgig 1871, 2Sänbe; „Life and Times
of Sixtus V., trad. by H. E. H. Jerningham". London 1872; „Sisto V dietro

la scorta delle corrispondenze diplomatiche ined. Versione di Filippo

Gattari". Eoma 1887). ®a§ Quellenmaterial §atte er fi(^ an§> ben 2lrd)iüen

be§ SSaticanI, oon ©imanca§, S^enebig, ^ori§, SBien unb gloreng nerfdjafft.

^a§ 2Berf, beffen Sluffajfung fidj im roefentlid^en berjenigcn 9tan!e'g anfd;lie^t,

geigt feinen 93erfaffer al§ einen füllen, leibenfd^aft^Iofen, ftreng logifd^ ur=

tl)eilenben Diplomaten, ber fid^ für feinen gelben roeber felbft erroärmt, nod^ anbre

gu erroärmen vermag, ©eine !at^olifd)e SBeltanfdjauung tritt überalt gu 3:^age,

jebodf; werben aud) bie religiöfen ©egner mit anerfennengroert^er Dbjectioität

gefdjilbert. 3cadj ber 33olIenbung biefeg 33udje§ bef(^lo^ $., gu feiner för^olung

eine 9teife um bie SBelt ongutreten. ^m 9J?ai 1871 fu^r er über ben 2(tlan=

tifd^en Dcean, burdjquerte bie ^bereinigten (Staaten unb ben ©ro^en Dcean,

befuc^te bie Äüften ^^apan§ unb S^inag unb fe^rte bann bur(^ ben ^"^ifcf^ß"

Dcean unb ba§ 5)iittelmeer nad^ ^aufe gurüd. Ueberall befudjte er faft nur
bie großen ©täbte unb 9iegierung§fi^e unb fnüpfte Regierungen gu ben ma^=
gebenben officiellen ^^erfönlid;{eiten an. 2Bäl)renb ber 9leife führte er über

feine ©rlebniffe unb (Sinbrüde ein ^agebud^, ba§ er ein ^alir nad) feiner §eim=
fe^r burd) ben 2)rud reröffentlidjte („Promenade autour du monde". t?ari§

1873, 2 33änbe. 5. Stuflage 1877; „Passeggiata intorno al mondo. Tradu-
zione di Mich. Lessona." Torino 1873. Milanol877; „@in ©pagiergang um
bie 2öelt. S)eutfd;e Sluggabe, üom SSerfaffer autorifirt." Seipgig 1874, 2 Sänbe.
7. 2(uflage 1891, aud) in einer illuftrirten unb einer 3[5olfgau§gabe erfdjienen;

„Eamble round the World , trad. by Lady Herbert." Sonbon 1874). 3)a§
9Ber! bietet in geogrop^ifdjer §infic^t nid^tg neue§. 3)od; entl)ält e§ anmutl)ige

£anbfd)aft§fdf)ilberungen unb eine SfJei^e roert^noller unb anregenber politifd^er

33emerfungen. 2(ud) feffelt eg ben Sefer burc^ feinen eleganten ©til. ^n ben
näc^ften ^a^ren »erlebte .§. bie Sommermonate meift in g-ranfreidj ober @ng=
lanb, bie SBinter in ^^^talien ober in Söien. 1879 rourbe er nom Slaifer gum
leben§länglid;en 53Iitgliebe be§ öfterreidjifc^en §errenf)aufe§ ernannt, ^ier
fd;lo^ er fid; ber confert)atin=clericalen Partei an, trat mel)rfad; al§ 9ftebner



§uebfc^. 501

(jeroor unb rourbe regelmäßig in bte ci§Ieitf)anifcf;e Delegation geroäl^It. 21I§

er ba§ 70. 2ekn§jal)r überfdjritten I^atte, fonnte er bem feit J^^atjrje^nten ge=

Regten 2)range nidjt länger n)iber[te§en, ba§ Sßunberlanb .^nbien mit eigenen

Stugen gu fc^auen. 9tad)bem er 1882 burd; einen furjen 2(ufent^alt in

93ra[ilien bie SBiberftanbgfä^igfeit feiner ^Jiatur gegen bie ßinflüffe be§ i:ropen=

!Iima§ erprobt §atte, reifte er im ^uni 1883, au^gerüftet mit Empfehlungen

an bie leitenben -öiänner aller britifc^en (Kolonien, naö) ber ©apftabt, burd)=

ftreifte flüditig bie fübafrifanifd;en Sefi^ungen ©nglanbS, befud^te bann 9Zeu=

feelanb, ä^ictoria, 9tera=(Sout^=2ßale§ unb Dueen^Ianb, oerroeilte furje S^^t in

SBataoia, ©ingapur unb Seplon, burc^querte groeimal SSorberinbien bi§ jur

9torbroeftgren§e, fuf)r barauf über ben i^nbifd^en unb Stillen Dcean nai^

<S. 3-ranci§co unb fcl}rte fdjiießlid) burc^ ben nörbli^en X^eil ber SSereinigte

Staaten unb burd; ßanaba im September 1884 nad; Europa jurüd. 2(uci^

bie^mal oeröffentlidjte er balb nad; ber i^eimfe^r ein glänjenb gefdjriebene§,

mit einer g-ütte feiner S3eo6adjlungen unb geiftrei(^er Semerfungen auigeftattete§

Sleifctagcbud;, ba§ namentlidj in ©ngtanb oiel beadjtet rourbe („Through the

British Empire." Sonbon 188G, 2 Sänbe; „A travers 1' Empire Britannique."

^ari§ 1886, 2 Sänbe. 2. 2(uf(agc 1890; „Durd) bas Sritifd^e 9ieid;." Seipjig

1886, 2 Sänbe. 2. 2tuft. 1891). 3)ie legten ^aljre feinet 2eben§ oerbrac|te

§. mit ber Slebaction feiner Xagebüdjer, bie er roäfirenb feiner biplomatifc^en

SBirffamfeit gefül)rt ^atte. 1888 rourbe er in ben i)fterreid;ifd;en ©rafenftanb

erhoben, ^nx^ »or feinem Xobe gab er eine ©d;ilberung feiner ©riebniffe im

3fter)olutiongja^re 1848—49 f)erau§ („Une annee de ma vie." ^arig 1891;

„Ein '^aijx meinet 2eben§." Seip^ig 1891
;

„Milano il 48. Traduzione di

Alfredo Comandini." Milano 1898). %m 30. ^uli 1892 ftarb er ju 2Bien,

faft 81 Qa^re alt. 2(u§ feinem 9cad)Iaß t)eröffentüd)te fein ©o{)n atiejanber

^arl ^ofep^ ein roid^tige$ 9)lemoirenn)erf : ,/Oteun ,^sat)re ber Erinnerungen eine§

öfterreic^ifd)en S3otfd)after§ in ^^^Jarig unter bem ^meiten ^aiferreid; 1851—59"

(Ißerlin 1904, 2 ^änbe), ba§ nid;t nur ba§ ©etriebe ber großen ^olitif jener

3eit, fonbern aud) bie ^^erfonen unb SSer^ältniffe am öofe 9kpoIeon'§, foroie

in ber alten legitimiftifd^en unb in ber neuen bonapartiftifd^en @efettfd;aft an=

^ie^enb unb anfdjautidj fdjilbert.

SBurjbad), 33iograpl)ifd;e§ Sejicon be§ ^aifertr)um§ Defterreic^ IX,

1863, ©. 391—97. — S)eutfd)e 3fiunbfd)au für @eograpl)ie unb ©tatifti!

Xir, 1890, ©. 41-43 (mit Silbmß). ^.^^^^ ^^^^^^^

.^UCbjd): 2tbolpl) .§., geboren am 18. September 1830 ju ^Ricolau

(Ungarn), f am 10. Dctober 1884 in 9ien)=?)orf, ^rebiger unb ^äbagoge.

Er latte ein roedjfelooHee Seben unb luar, e^e er 1866 einem 9tufe al§ 9tabbiner

ber „2(nfd)e 6()efeb"=®emeinbe in 9tero = 5)orf folgte, mofelbft er 18 ^a^re

fegengrei(i roirfte, frül)er Se^rer, öont)eb=Dfficier , 9kbbiner einer ort^obojen

ungarifdjen ©emeinbe, unb gule^t fsrebiger an ber ^leufpnagoge in ^:;vrag. ^n

bi

gjfegittc

l)ebräifc^er Duobratfdjri'ft nebft einem Eommentare." 1868 üeröffentlid)te er:

„©ieben ^rebigten, gel)alten in Oceiü^^Jjor! unter bem l)ebräifd)en 2:itel ,Drc^o

SBeamite^o'", bie fic^ an früher t)on il)m erfdjienene Einjelreben roürbig anreihten.

1877 gab er feine „Gems of the Orient" ^eraue^. Er ftarb roä^renb ber

3(u§arbeitung einer ^eftprebigt. ^n ber ©djrift : Dr. A. Huebsch a memorial,

erridbtete ibm feine trauernbe Söittroe ein 3)enfmal ber ^ietät unb Siebe.

Slbolf S3rüir.
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Mffcr: ?S-rang ^., jüuf^fter ©o^n be§ Dberbürgermei[ter§ ^o(). .^zxm.

.^üffer ({. 21. 2). 33. XIII, 299), lüurbe geboren ju 9J(ünfter i. SBeftf. am
22, 9}iot 1845. dx befudjte ba§ @i;mna[ium feiner 3>aterftabt. ©eine frül^

fierrortretenbe Steigung für Sitteratur beroog il;n, fid) bem Stubium ber neueren

©prad;en s« tfibmen , juerft ber romanifd;en, benen ober balb ba§ @iiglifd;e

fid^ jugefellte. Stuf ber Stfobemie ju SJiünfter, bann in 93iündjen, 1866 in

Seipgig, 1867/69 in Serlin lag er biefen ©tubten ob unb promooirte im ^uli

1869 ju ©öttingen mit einer S)iffertation über ben S^roubabour Guillem de

Cabestanh. ©djon feit einer 3Reif)e oon ^a^ren §atte er aud; mit mufifalifd^en

©tubien fid) eifrig befdjäftigt unb befonber§ mit Segeifterung in bie ©djöpfungen

91>agner'§ fid; eingelebt, bie man bamalg nod) al§ ^uhmftsmufif bejeidinete.

^ugleid) I)atte feine SSorliebe für ba§ (Snglifdjc, ba§ ©efü{)I, ba^ er in biefer

©pradje fo gut, ja »ielleidjt beffcr al§ in irgenb einer anberen fid) mürbe au§=

brüden fönnen, eine foldje ©tärf'e erreidjt, baf5 er fid) 1869 entfdjlo^, ol^ne

beftimmte 3Iu§fidjten nad) Sonbon überjufiebeln. |)ier fanb er freunblidje 3luf=

nnfjme in Iitterarifd;en unb mufifalifdjen iRreifen, befonberS in bem §aufe eine§

ber l^erüorragenbftcn SSertreter ber praerapl^aelitifdien ©djule, be§ ^liflorien*

maler§ ?vorb 'äliaboj SBroron, mit beffen jüngerer 2:^od)ter ^atljarina er fid) 1872
nermäl^Ite. ©ein litterarifd)er 9iuf mar bamal§ in ©nglanb fdjon begrünbet;

er mar 91iitarbeiter ber „North British Review", ber „Fortnightly Review"
unb ber neubegrünbeten „Academy" geroorben , in beren 5Rebaction er 1871
eintrat. 21I§ grudjt feiner pronencjalifdjen ©tubien erfdjien 1878 fein Sud;
„The Troubadours; a history of proven^al life and litterature in the middle
Ages", auf ©runb beffen er ;^um SDcitglieb ber Felibrer-^efefffdjaft geroä{)It

rourbe. ©runblage für feine ©tellung bilbete aber feine 2;()ätigfeit a(>S 9Jiufif=

fd)riftfteller. 1874 (jatte er feiner ^egeifterung für 9tid)arb 3i>agner in bem
33ud)e „Richard Wagner and the Music of the future" Sfuc^brucf gegeben.

93alb mürbe er in bie Stebaction be§ einflufjreidjen „Quarterly Magazine" ge=

gogen unb 1879 sui" mufifalifd;en SfJeferenten ber „Times" ernannt; er er=

I)ielt baburd) bie bebeutenbfte fritifd)=mufifalifd;e ©tellung in (Snglanb, unb in

H)x i)at er eine S^eilje non ^aljren roefentlidjen ®influ^ auf ben ©efc^mad' unb
bie mufifalifdje (Sntmidlung bc§ 2anbe§ ausgeübt, üornel)mli(^, aber feine§=

meg§ einfeitig, gu ©unften 2öagner'§. 9Xiit ber ftrengften Unparteilidjfeit be=

urt^eilte er bie mufitalifdjen Seiftungen in ben ßoncerten ber ^auptftabt; fdjon

ben leifefttn Sserfud), auf fein Urt{)eil einen ©influf? aug^uübcn
, fogar bie

üblid)en 53efud;e uon ©eiten ber .^ünftler, roie§ er ah. ©ern fam er bagegen
bem SSunfdje nad), für einen bcfreunbeten (lomponiften ein ^ejlbud; an=

anfertigen, ©o f)at er für DJcadenjie 1883 ben ^ejt ber „(?olomba" unb
1886 be§ „^roubabour" gebidjtet unb mit grof^er ©emanbt^eit ben %cit non
35oito'§ „Dtf)etto" in§ (Snglifdje übertragen. 2Iuf5er ben ga^Ireidjcn Slrtiteln

in mufitalifdjen ^fitfdjriften be§ Sn= unb 2(uelanbeg gab er 1886 eine eigene

3eitfd)iift „The musical world" f)crau§, freilid) mit bebeutenben finanjietten

Opfern. 1882 lief? er fid; in ©nglanb naturalifiren, unb fo fet}r mürbe er

alo nationaler ©d^riftfteffer angefeljen, ba^ i[)m in bem großen ©ommelmerfe,
ba>3 bei bem Jubiläum ber iilönigin 3>ictoria bie ©reigniffe i^rer fünfjigjäf)rigen

ategierung Derf)err(id)en foffte, ^bie ©arftellung ber mufifalifdjen (Sntmidlung
übertragen rourbe. 2)arau§ entftanb ba§ 33ud} „Half a Century of English
Music". Seiber fonntc e§ erft nad) bem Stöbe be§ a>erfoffer§ erfd^einen. dim
furje ^ranf^eit fe^te am 19. Januar 1889 feinem Seben, gerabe al§ glän^enbe
2IuÄfid;len fid; i^m öffneten, ein ßiel. 2(u§ |>üffer'g ©V finb neben einer
SCodjter jroet ©öfjue, 3orb unb Dliuer, entfproffen unb bereits al§ ©d;rift=
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ftetter fjercorgctreten. SSon feinen Sdjriften feien nod) genannt: „Musical

Stndies", 1880; .Jtalian Studies", 1883.

Grove's Dictionary fo Music and Musiciaus 3. 680, 819. — Times
DOm 21. u. 25. Januar 1889. — Dictionary of National Biography,

Vol. XXVIII, p. 155 f. — Eigene ©rinnerungen.
.s) e r m a n n ^ ü f f e r.

^ug: Sfrnolb ^., namfjaftcr claffifdjer ^^f)iIoIo9e, rourbe am 26. Ttai

1832 ju 33udj am ^rd)e( (^t. 3ürid)) geboren, lüo fein 2>atcr ^^farrer roar.

I^uxd) ben S^ater felbft vorbereitet, befud)te er bie Secunbaridjulc unb oon

1846—1850 ba§ ^üridjer ©ijmnafium. a>on Cftern 1850 big ^erbft 1853
ftubirte §. an ber Unicerfität 3"rid; Jfjeologie unb claffifdje ^^f)ilologie; bei

ber oon ködjlr) geleiteten „pfiilologifcljen ©efellfdjaft" mar er ein eifriger S^eil*

ne^mer, unb eine bama(§ oon iljm nerfa^te 2(b[)anblung „lieber bag gegen»

feitige 33er[)ä(tnif5 ber S^mpofien bes 3:cnopl)on unb ^^Uato" fanb fogar 9tuf=

nal)me im VIT. ^'sa[)rgang bes ^^t)i(oIogue (1852). 9iad)bem y). im Sommer
1853 fein t^eologifdjeg Staatecjamen beftanben, unb bamit bon 3Sünfd)en bee

3>aterg ©enüge get^an, befd)Io[5 er, fid; gan^ ber ^^()ilo[ogie ju roibmen, unb
ging, um feinen Stubien barin einen roürbigen 2lbfd)IuB ^u geben, nod; auf

brei ©emefter nadj 53onn, roo er big 1855 befonberg 9titfd)I unb SÖelder i)örtc.

^m 3)?ärs 1855 beftanb er fein 3)octorejamen mit ber 2)iffertation „Obser-

vationes iu Cassium Dionem", eine Söoi^e fpäter bag Staatgcjamen „pro

facultate docendi", unb bereitg Dftern beffelbcn :^sal)reg trat er alg §ilfgrel)rer

am ftäbtifdjen 91iariengi;mnaftum in Stettin ein. Slber fdjon Cftern 1856 rief

i^n bie .'öeimalf) ^urüd, unb i). folgte gern bem JKufe, bie obere pl)ilologifdje

Sel^rfteUe am ^^rogijmnafium in 2öintert()ur ju übernef}men.

a^on 1856 — 1869 ift .d. l)ier tl)ätig gemefen, feit 1862, mo bag $ro=

ggmnafium in ein ©i;mnafium umgeraanbelt mürbe, jugtei^ bie Stelle beg

'^^rorectorg belleibenb : alg geraiffenljafter unb grünblic^er Seljrer bei feinen

Sdjülern fel)r beliebt unb non ben Sel)örben l)od;gefdjä^t. 3:ro^ ftarfer ^n=

anfprudjnaljme burd) ca. 25 SBoc^enftunben unb ^Beauffidjtigung üon '^venfionären

fanb er bie, freilid) nidjt feiten bem 3iad)tfd}laf abgerungene 'JJiu^e ju rciffen^

fdjaftlic^en 2lrbeiten, unb ba i()m, trofebem er gern unterrichtete, bod) bie

afabemifdje 2aufbal)n alg bag l)ö[)ere unb i^m freiere 53al)nen eröffnenbe 3iel

rorfdjmebte, fo l)abilitirte er fid; 2lnfang 1867 an ber Uniücrfität 3üvidj alg

^riratbocent für claffifdje ^vl^ilologie. (£g mar i^m befdjieben, bie bornencoHe

^oppelejiftenj beg ©pmnafialleljrcrg unb ^^rioatbocenten nur fur^c 3cit burd;=

mad)en ju muffen: alg 33urfian 1869 »on ^ürid) nad) ^ena berufen rourbe,

erl)ielt ^. alg fein 9cad)folger bie orbentlid)e ^^vrofeffur für claffifdje -^sljilologie,

ii»äl)renb gleidjseitig Scnnborf alg isertreter für 2lrdjäologie berufen rourbe

unb Sd)roeijer=(2ibler, ber fdjon feit 1841 an ber Uninerfität roirfte unb öug'g

Sef)rer geroefen roar, bie grammatifdje Seite unb bie Spradjoergleidjung t)er=

trat. J5. ^atte oornel)mlid) griedjifdje unb römifdje 2itteraturgefdjict)te unb

Staatgaltertl)ümer ju be^anbeln, ferner yon ft)ftcmatifd)en i^orlefungen ®e=

fdjid^te ber ^l)ilologie unb ©pigrapt)if; ber Diumigmatif roar er fc^on in

2ßintert§ur burd) feine freunbfdjoftlidjcn S3esiel)ungen ju ^sml)Oof=33lumer na^e=

getreten , ber il)m bie 53enufeung feiner fdjönen Sammlung für numigmatifdje

i'orlefungen in liberaler 2[i]eife cerftattete. 2lud) jaljlreidje ejegetifdjc 'l^or=

lefungen na^m S}. in feinen 9>orlefunggci)flug auf, namentlid; über griedjifdje

2lutoren
,

ju benen er fid) überl)aupt me^r Ijinge^ogen fül)lte, obfcljon er bie

9iömer barüber feineeroegg oernadjläffigte. 2^enn §. nal^m eg mit feiner 2e^r=

t^ättgfeit ungemein ftreng unb geroiffenljaft; roie er neben ben alten immer

roieber neue jsorlefungen auearbeitete, fo brad;te er and) bie alten ftetg burd;
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umfaffenbe ^eraiijie^ung ber neuen ^orfdjungen auf bie §ö^e ber SBiffenfd^aft

unb fdjeute, um überatt auf bem Saufenben §u bleiben, aud; t)or foftfpieligen

S3üci^eranfd)affunöien für feine mufterl^aft angelegte ^rioatbibliot^e! nid^t gurüd.

9kben ber afabemif(^en 2^f)ätigfeit unb ben mand^erlei Slufgaben, bie biefe,

abgefe^en »on ben 93orIefungen , burd^ bie Seetüre ber (Seminararbeiten unb
S)octorbiffertationen mit fic^ brad^te, neben allerlei Slmtfggefdjäften, bie ^. al§

2Sorfi|enber ber 9)Jaturität§prüfung§=(5ommiffion, aU SRitglieb ber 2(uffid^t§=

commiffion be§ ©pmnafiumg ober in ben a!abemifd;en SBürben be§ 2)ecan§ unb
9^ector§ ju leiften Ijatte, fanb er aber nod; reid)Iid^ 3eit gU litterarifdjen 2lr=

beiten, hti benen er fidj mit SSorliebe ben gried)ifdjen ©t^riftftettern unb ©taat§=

oltert^ümern guroanbte. ©eine befte Slrbeit ift rool bie 1876 (in jroeiter

2{ufIoge 1884) erfdjienene 2(u§gabe be§ $Iatonifd)en ©aftma^ll, mit umfang=
reicher Einleitung unb ausgezeichnetem, ©adjIid^eS roie ©prad^IidjeS eingel^enb

berüdfidjtigenben Kommentar. 3)ie 1874 erfd)ienene 2:^ejtauigabe be§ 2tenea§

üon ©tpmpiialoS, beS ^rieg§fdjriftftetter§, bem ^. aud) meljrere, al§ UniDerfitüt§=

fd;riften erfdjienene Slb^anblungen geroibmet ^at, ftie^ üielfad) wegen ber kix^n=

l^eit ber J^ritit auf SBiberfprud) ; allgemeine 2(nerfennung aber fanben feine

Sluggoben »on 3:enopl^on'§ 3lnabafi§ (1878) unb ^tiropaebie (1883), für bie

er ben ^arifer ßobej 1640 in umfaffenber SBeife t}eran5og, gumal in müt)e=

üofffter Unterfudjung ber an 9tafuren unb von ^weiter §anb l^errü^renben

Gorrecturen reidjen ^anbfdjrift. ^Diefelbe peinlidje 2(fribie, mit ber er f)ier Ui
ber ßonftituirung beS Sl^ejteS §u 2Ber!e ging, ift aud) ber §auptüor§ug feiner

ga^Ireid^en ©injelunterfudjungen, mögen biefelben grammatifd;e ?yragen, roie

bie Consecutio teraporum bei ßaefar, ober antiquarifdje, roie bie boppelte

Sefung in ber atf)enifd^en ®fflefie, ober felbft ein gang actuelleS Sl^ema be=

treffen, roie bie grequenguerljältniffe ber ^odjfdjule 3ürid^. ©inige foldje 2lb*

Iianblungen finb unter bem Stitel „©tubien an§ bem claffifdjen 2tltertf)um"

1881 bei Wlo^x in g-reiburg i. 33r. erfdjienen. ^sn üotter 9tüftigfeit be§ JlörperS

wie be§ ©eifteg übernaf^m §., aU bie 3Ser(ag§budj^anbIung ber ß. %. .^ermann=
fd;en SlUert^ümer eine neue 2(uflage biefer ^anbbüd^er plante, bie fd;roierige

2lufgabe, bie neue 2lu§gabe ber ©taat§altertt)ümer gu beforgen, eine Slufgabe,

ju ber if)n feine genaue £enntni^ ber gried)ifd;en ^nfdjriften befonber§ be=

fäfiigt erfd^einen lie^. SOtit Eifer mad^te er fic^ an bie 2(rbeit.

2)a jeigtcn fid; im g^rü^jafir 1885 beunru^igenbe, auf ein bro^enbeS
©e^irnleiben beutenbe @rfd;einungen, bie iljn jur ©infteffung ber Strbeit jroangen

unb iJ)m fdjlie^lid) ben ©ntfc^Iu^, ber i^m fd^roer genug fiel, abrangen, ben
übernommenen 2luftrag roieber in bie |)änbe ber 9tebaction gurüdjulcgcn. ©in
^a^r lang f(^roanl'te feine ©efunb^eit jroifd^en »orüberge^enber 33efferung unb
beängftigenben Stüdfätten; am 10. 2lpril 1886 aber traf il)n ein f(^roerer ©d^lag=
anfaff, ber alle Hoffnung auf bauernbe ©enefung nal)m. S^a^ erljolte er fid;

langfam ; aber roeber förperlid) noc^ geiftig erlangte er bie frühere ?yrifdje roieber.

Ttod) üolle neun ^al^re l)at er fo, meift an§ ^itnmcr gebannt, gelebt, bi§ i^n
am 17. 3uni 1895 ein fdjnetter unb fanfter STob erlöfte.

3Sgl. 26. ^a§re§l)eft beC^ 3Serein§ fd;roei§erifd^er @i)mnafialle^rer (5larau

1896), ©. 82 ff.
— 33urfian = 9}iüaer'€ ^a^regber. über b. gortfc^r. b.

claff. 2lltert^umgroiffenfc^aft f. 1896, S3b. IV, ©. 95 ff.

^. ^Blümner.
$ugo: ^arl ^., bramatifd;er ®id;ter, ^ei^t mit feinem roa^ren 9kmen

^arl ^ugo 2lmber Sernftein (Sörnftein) unb rourbe 1808 in Subopeft
t)on armen jübifd)en Eltern geboren. 2)er SSater wollte einen Kaufmann au§
bem ©ol}ne mad;en, roäl)renb biefer ©d;aufpieler roerben rooKte; bie SJtutter

löfte ben ßonflict, inbem fie il)ren ©ol^n jum ©tubium ber ß^irurgie be=
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ftimmte, roelc^em berfelbe and) an ber l)eimat^Iicf;en Untüerfität oblag. Um
bie i^m §um Sfiigorofum fe^Ienben 9)ctttel ju kfd)affen, trat er für 20 SJionate

in bai 5JtiIitär ein unb bedte mit bem ©rfparten bie gum 9tigorofum nöt^igen

Soften. 33ei Sluebrut^ ber poInifd;en ^Reoolution con 1830 ging §. naä)

SBarfd^au unb würbe gum ©tabgarjt in ber polnifc^en 2Irmee ernannt. 9Za4

bem galle 3Barfd;au§ trat er für furje 3eit in ruffifd^e ^Dienfte unb fe^rte

bann in bie ^eimatl) jurüd, roo er bie ärjtlidje ^raji§ aufnal}m, ®ie @r=

folge ber ^omöopati)ie in ber erften ß^oleraepibemie mad)ten aud; §. ju

einem begeifterten 2lnl)änger berfelben. '3)aburd) rourbe er mit ^a^nemann,
bem SSater ber .öomöopatf)ie, befannt, ber if)n §u fid) nad; ^aril einlub. §.
begab fid) 1839 bortI)in, oernadjläffigte aber fel}r balb bie 33iebicin unb

roanbte fein ganje§ ^ntereffe ber franjöfifdien 53ü[)ne ^u. ©ein 3)rang nad^

Xlnab^ängigteit unb bie fije ^bee, bie beutfc^en ^^l^eater reformiren gu roollen,

trieb if)n f^on 1840 roieber auS^ $ari§ fort. Heber Hamburg, reo er 1840

auf ©ubfcription feine gefammelten ©ebid^te, „©el)nfud)tgt'länge eine§ roan=

bcrnben ^ageftolgeS" [jerauggab, unb 2(ltona, roo er unter bem 9iamen Sern

auf ber ^üf)ne bebütirte, ging er 1841 nadj 2Bien, beffen .'pofburgtE)eater bem
^beale, ba§ er fid) üon ber ^ü[)ne gemadjt l^atte, am nädjften fam. ©eine

$rajig aU Slrjt liefe i^m SJiufee genug, fid; al§ bramatifd^er ©djriftfteller gu

bet()ätigen. 3uerft oeröffentlidjte er groei uieractige Dramen, „^a§ Sd;au=

fpiel ber 2Belt" unb „®er ©tein ber 2Seifen", bie gemeinfdjaftlidj unter bem

iitel „$Die grofee gibel in jroei bramatifd)en ^idjtungen" (1844) erfd)ienen,

unb non benen |). ^urg rü^mt, bafe fie fd^öne poetifd;e 2(n[d)auungen unb

fräftig geftaltete ßf)araftere barbieten. SBebeutenber nod; ift fein näc^fteS

2)rama „33rutug unb 2ucretia" (1845), ba§ nac^ §. Sorm mit größerem

SSerftänbnife bes 2(ltert^umg gefd;rieben ift al§ ^onfarb'S befannte§ ©tüd
„Sucretia". (S» erlebte aber feine Stuffüfjrung, unb enttäufdjt roanbte fid§ §.

nac^ feiner ^eimat^. ,§ier begann er ungarifd)e ©tüde gu fd)reiben unb bann

in§ ^eutfd^e gu überfefeen; eing berfelben „@in ungarifd()er Äönig" rourbe am
2. :^uni 1846 in ^eft' aufgefü[)rt unb erfc^ien 1847 u. b. %. „@in Ungar=

fönig" im Sud^^anbel; and) feine ©rftlinggroerfe 'bxad)U er in ungarifd;er

Heberfe^ung unb einer bü{)nengered}ten 5"Qffunö '^"f ^^^ 33ü^ne. Dtadjbem er

bann nod) eine ©ammlung It)rifd)er ©ebidjte, „^falmen eine§ armen ^oeten"

(1846) oeröffentlid;t (jatte, roeld;e 9t. ©ottfc^att al§ „gritten^afte 3eremia§=

Hänge" bejeic^net, roanbte er fid) 1847 abermalg nad) ^>ari§, roo er bie

©tüde „La Comedie infernale" unb „L'Iliade finie" fd;rieb , aber in bem

2luffd^roung, ben fein ©efc^id an ber ©eine erf)offte, burc^ bie 1848 aug=

bred;enbe ^leüolution gef)inbert rourbe. @r übte ba^er in ^ari§ bie t)omöo=

pat(}ifc^e Strjneiprajig au« unb oerliefe erft 1858 biefe ©tabt, um in bie §eimat^

gurüdjufel)ren. ^m folgenben ^ai)xz ging er nad) Berlin, roo er bie greube

tiatte, fein ©tüd „Saron unb Sanfier" (gefc^rieben 1846, oeröffentlid^t al^

„®er Kaufmann t)on 93iarfeiae", 1859) unter bem 2:itel „©ie @f)re be§

^aufeg" an ber föniglidjen .C»ofbü(;ne aufgefütjrt gu fe^en. 9Jur brei ^erfonen

treten in bem ©tüde auf,^ unb bod; »erfe^te e§ bie §örer in bie größte

©pannung. 2)iefer erfte grofje ©rfolg fd;eint bem ^id;ter gu ^irne gefticgen

gu fein; burd; fein bünfel{)afteg Stuftreten aU „S^orlefcr unb 93time erften

9iangeg" fjeftete er ben ;>-lud) ber £äd)erlidjfeit an feine ^yerfen, ber fic^ nod;

nergröfeerte , aU er in einem ^nferat ber „^reujgeitung" fic^ aU „%üx\t ber

^oefie" bejeid;nete unb ben üierten Sanb feiner „Memoires terribles d'uu

martyr moustre" (bie brei erften SBänbe finb nie erfd)ienen) u. b. %. „ßarl

^ugo Slmber S3ernftein ober bag gemaferegelte ©enie" (1862) Ijerauggab. @r

roanbte 33erlin ben S'tüden unb fef)rte nad^ Ungarn jurüd, na^m aber non
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3eit gu ^eit ben 2Banber[tab in bie §anb, um in größeren ©täbten feine

©ramen norjulefen ober „cantomimifdje ©oireen" ju geben, bie oft an feiner

3urefl)nun9'3fä[)igfeit jroeifefn liefen, ^n ^seft conftruirte er ein eigeneg

Stjftem ber — ßrpreffung (anberg fann man e§ nidjt bejeirfjnen), ba§ er bie

„^ugologie" ober „^ugologif" nannte; er betrieb biefe§ ®t)[tem mit »ielem

6i)ni§mug in einem periobifd) erfdjeinenben ^(ättdjen, „®ie g-ud^tel", in

roeldjem er bie ©röfsen bc§ 2^age§ in fd)einbar maljnroi^iger 9Beife ^uerft

burd)l)ec^elte unb bonn — anbettelte, ^a^re lang I)at er oon biefen milbeu

^ränumerattonsfpcnben unb »on anberen SBo^Itl)aten gelebt; e§ blieb it)m

fogar nod) immer fontel banon, um jur 3Binterjeit ba§ milbe A'tima ^talienS

aufjufudjen. ©eraoljnlid) na^m er feinen 25>o^nfi^ in 5"^oi^e"a f roo i^" jebe§

^inb al§ ben Poeta Ungharese fannte unb nerfte. ^n Sliailanb i[t er am
15. Diooember 1877 geftorben.

Sßursbac^'ö 33iogr. Se^. IX, 413. — iRürfdjner'g ^a^rbud; f. ba§ btfd).

^§eater. 1. ^a^rg. 1879, <B. 50. — SogeSblätter au§ bem ^Jioobr. 1877.

?^-ran§ Srümmer.
^umbra^t: 2uife ©rneftine Slialnina »on |)., ©djriftftellerin, rourbe

am 30. 9(0t)ember 1825 ^u 3)iinben in SBeftfalen al§ ba§ jüngfte Äinb eine§

preu^ifdjen DfficierS, be§ al§ Dberftlieutenant rerftorbenen grei^errn o. §.
geboren unb »erlebte al§ Siebling ber älteren ©efdjraifter wie ber Altern im
S^ater^aufe eine frö^lii^e unb glüdlidje ^ugenbjeit. 3>erfd)iebene ^erfe^ungen

be§ Sßaterg fül)rten fie nad) ^öln, 3(ad;en, ©ortmunb unb jule^t nad^ 9}jagbe=

bürg, TOO fie tl)eil§ in einer Ijö^eren Xöd)terfd)ule, t^cil§ burd; >]3riüatlel)rer

il)re ©djulbilbung erl)ielt. 2Senige 3Jionate nadj il)rer Konfirmation fdjieb ber

3?ater au§ @efunbl)eitgrüdfid;ten au§ bem 9.1cilitärbienft unb jog mit ber

gamilie erft nad) Sübbecfe in 2ßeftfalen, fpäter nad) Sielefelb. i)ier ftarb er

nad) einigen ^aljren unb brei ^aljre barauf folgte il^m feine ©attin im 3:;obe

nad^. 9-lialüina Ijatte injroifdjen i^re g-ortbilbung in ben fremben ©pra(^en,

im ^ßidjnen unb in ber 5Jiufil eifrig betrieben unb groifc^enburd) audj üer=

fd)iebene noDeIliftifd;c 2(rbeiten uerfa^t, bie i^r fooiel g-reube machten, bafj fie

fid) gern gän.^lid) ber litterarifdjen !3:'l)ätigfeit geroibmet l)ätte. Tiad) bem
St^obe il)rer ^Dcutter ging fie gunädjft nad) ber ©raffd;aft ®la^, unb al§ fie

nad^ anbert^alb ^sal)ren ,^u il)rer ©djioefter nad) SBeftfalen jurüdfel^rte, be=

nu|te fie einen Slufcntljalt in £eip§ig, um mit bem 3>erlag§bud)^nbler ^ott=

mann 3Serbinbungen anjufnüpfen ; nad; einem Ijalben ^al)re erfdjien bann
aud^ iljr erfter 9ioman „(Sine ^^artie nad; ben ©jternfteinen" (II, 1856), ber

il)r für meitere 2lrbeiten ben entfpredjenben Sol^n fid^erte. ©ie l)atte biefen

9^oman unter bem ^^feubon^m Suife (grnefti neröffentlid^t , ba§ fie aud^

für bie ^-olge beibel)ielt. ^m ^erbfte 1857 50g SRalüina mit i^rer ©d;n)efter

nad; Bresben. Sie ^unftfdjä^e unb ^errlidjen Umgebungen biefer ©tabt
mürben il)r eine Duelle beg ©tubiume, ber 2lrbeit unb ber ^reube; burdj

i^re litterarlidjen 3>erbinbungen gewann ba§ gefellige Seben ^o^en Steij, unb
niele intereffante unb bebeutenbe ^erfönlidjfeiten fud;ten bie <Sd;riftftellerin in

i^rer befd)eibenen .^äuglidjfeit auf. 9Bäl)renb il)re§ bortigen 3Xufentl)alt§ oer=

öffentlid^te fie benn aud) eine ftattlidje ainjaljl oon Sßerfen: „®ie öeimalt)
im SSater^aufe" (Dioman; IV, 1858); „UnterrcegS" (gionetten unb 3^eiie=

ffiSjen; 11, 1859—60); „©elb unb ^Talent" (9^oman; III, 1860); „SBalbemar
33oo!e^oufe" (9ftoman; II, 1861); „Unnerljofft fommt oft!" (^cooette, 1862);
„Silber unb ©fisgen au§ bem £eben" (II, 1862); „®ie 3:od;ter be§ ©pielerg"
(3Roman, III, 1862). ^m .^erbfte 1863 bejog 93ialt)ina mit il)rer ©d^roefler
bie fogenannte ®erbermül)le am 9)iain, bie ju einem alten Seljngute ber

gamilien 0. ^umbrac^t unb », ^olj^aufen, bem ©tral)lenberger §of bei granf=
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fiirt a. 5)i.
,

9e[)örte, ido 6eibe oiele ^a^re roeilten, unb von wo au§ fie

längere Steifen nad) SBaiern, 3:irol unb ©djlefien unternafimen, roäfirenb fie

ben a«inter ber ^ai)x^ 1868—70 in aiiünd)en nerlebten. 3)i6 fd)riftftefferif(ie

2;F)ätigfett 5J(Qlt)ina'§ geigte oud; in biefer ^eriobe bie alte, flotte Siü^rigfeit.

e§ erfd)ienen: „S)ie 2(riftofratin unb ber g-abrifant" (Sioman; IV, 1865);
.Mu§> alter unb neuer 3eit" (Dionellen unb ©fiesen; II, 1865); „^roei

g-ürftinnen" (9ftoman; II, 1867); „@in unerfüttteg SBort" (9ioman; III,

1867); „Unauflö§ltd)e ^anbe" {9<onian; II, 1869); „2ote§ Kapital" (Spontan;

IV, 1870); „3rm©dieiben)ege" (^Joüetlen, 1872); „®ie ©remitin non ©t. 6loub"
(9ioman, 1873); „@in neue§ ^sal)r, ein neue§ Seben" (9ioman, 1873) unb
„@in faiferltd^er 2öar)lfprudj" (9{oman; V, 1874). ^n ber g-ofge brüdte gu»

neljmenbe i^ränflirfjfeit tf)r nur feiten bie geber in bie §anb. ©in 33efuc^

be§ Sabeg 9kuf)eim , ba§ i^r Sinberung i^rer Seiben gebrad;t ^atte, üer=

anlaj3te fie, fid) bort angufaufen unb im 2lpril 1882 gänglid) bortljin über=

jufiebeln, Tiad) 2ßeif)nad;ten 1890 erfranfte fie ^eftig an Pleuralgie. 2luf
bem SBege ber Sefferung Ijatte fie ba^j Unglüd, burd) ejplobirenben ©piritu§
fid) entfe^lid) ju verbrennen. ®ie l)eftigen ©d)mer§en ber legten S^age if)re§

Seben§ fd}n>äd)ten iliren 5lörper berart, ba^ fie o|ne jeben 3:obe§!ampf am
22. Dclober 1891 fanft unb frieblid) einfd)lief. ^l)re roeiteren 2(rbeiten finb

nod): „^ie jroölfte ^serle" ($Roman; III, 1880); „@leid)e iffiege — anbere
3iele" (3^oman; III, 1887) unb Jiu§> ben g-lut()en bc§ Sebenä" (9ioüelIen,

1889). ßine redit treffenbc Virilit ber Spontane unb 9fot)elIen 9Jcali)ina'§ gab
ein competenter Seurt^eiler in folgenbem Stfroflidjon : S>Jutl)iüiII unb ©djelmeret,

Stnmutl) unb ®üte, Seudjtenber 3i>i^ babei, 5Biel ®eifte§blütt)e, innerer
roafirer SBertl), 9iur oft ^u liebensrocrtl) : 9lff bie'g ift bir befd;ert!

Tiüd) 53tittl)eilungen aug ber ^amilie. ?Vtans krümmer.
-^limmcl: SoM"" ^^Q^Pöi^ ^3- (1 770—1850), 53egrünber ber aicafd)tnen=

fabrif d. Rummel in Berlin. §. mar am 24. Diooember 1776 al§ ©of)n eineS

©djloffermeifterg in Gaffel geboren, erlernte beffen ^anbrocrt, nnirbe aber ©olbat,
alö bie europäifdjen ©taaten 1793 ben erften ßoalitionsifricg gegen bie fran,5jö=

fifd()e 9tepublif eröffneten. ^. gerietl) in ©cfangenfdjoft, irurbe in fran^öfifdien

93(ilitärnierfftätten befd)äftigt unb lernte bie bort rermenbeten 9Jiafd;inen fennen.

Tiad) bem g-riebengfdjlu^ in feine 3.^aterftobt gurüdgefelirt, perfertigte er fid)

ba§ 3)iobell einer c^\anonc.nbol^rmafd)ine, mie er fie in ^rantreidj fennen ge=

lernt l)atte, unb burd) glüdlid)e llmftänbe fam e§ bal}in, baf3 ber i^önig non
^^reuf5en ^-riebrid) 2BiU)elm III., i^m anbot, fid) in 33erlin nieber^uloffen unb
für bie preu^ifdje 2(rtilleric eine foldjc 9Jtafd)ine ju bauen, in roeldjer ein

g^ortfd)ritt gegen bie bieljerigen @inrid)tungen erfannt rourbe. 3?ad)bem .^.

biefe 'Aufgabe, bau! ber Seil)ülfe be€ ©taatee, gelöft Ijotte, unb bie 3Jiafdjine

bem 33etriebe übergeben werben foHte, ?;erftörte ber in^roifdjen ;^um illaifer «on
^-ranfreid) enräl)lte Diapoleon Sonaparte burd; bie ©djlad)t bei ^ena 1806
bü§ ©lud ^"reufeenS unb aud) ^ummcl'S l)offnunggt)olleg 2\>erf. ©ie gran=

gofen befe^ten S3erlin unb bradjten bie ^'anonenbof)rmafd)ine al^ Seuteftüd
nad^ 'granfreid). 9Bie für gang S^eutfd^lanb unb einen großen %l)^xl bei

übrigen @uropa§, fo begannen nun aud) für ^. Jage bei C£ienb§ unb ber

Dcotl). @r l)atte gmar neben feinen 2lrbeiten für bie 9lrtillerie balb audj bei

5priüatleuten burd) 2lnfcrtigung non ©d)loffer= unb ©djmiebearbeiten
, foroie

burc^ ben ^an non 5©erf;^eugma[d)inen unb ^ebcmafdjinen 33efd)äftigung ge=

funben. 2lber ba^ aud) f)ierin niäl)renb ber fd)röeren .^riegijaljre ber S3ebarf

fefir gering mar, ift begreiflid), menn man fid) ncrgcgenmärtigt, mit roie be=

fd)cibcnen .§ülf§mitteln bamalg bie ©emerbe fertig mürben. |). entfd;lo^ fic^

bal)er, bie ^abrifation üon 5Jietattfnöpfen aufjunel)men , meld;e in ber ^lei=
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bung ber ^lerren 53iobe roaren. @r baute fid§ bie baju erforberlid^en 3)iafd^inen

felbft unb fanb bann in hen ^aljren 1812 bi§ 1817 bei ben ©rf;neibern,

.^aufleuten unb auf ben großen 9J(effen in Seipjig unb ?^ranffurt genügenben

^h]a^ für feine i^nöpfe.

gngrcifci^en rvax aber 5Deutf(f)tanb burd^ bie S]ölferfc^lad;t bei Seipjig

1813 üon ber frangöfifdjen $Iage befreit raorben. 2)ie SSerbünbeten waren 1814

in ^ari§ eingejogen unb bie SSictoria mit bem 93iergefpann, roeld;e Sfiapoleon

Don bem 33ranbenburger 'Z^ox in 33erlin aU Kriegsbeute nad) ö'J^ött'fi^ei«^ 9^*

fd^Ieppt f)atte, mürbe ftarf befd;äbigt roieber 3urüdgebrad;t. .§. reparirte fie

burd} Einbauen eineS fräftigen @ifengerippe§ unb ftettte fie auf bem S3ranben=

burger St:i}or roieber auf. Sind; üerfertigte er bie eifernen g-euerbeden unb

©djmudftüde, roeld;e bei ber (Siegesfeier nerroenbet rourben unb mufjte roäl)renb

berfelben mit feinen Seuten bie ?yreubenfeuer angünben unb unter()alten. Se=

beutenbe ©d^loffer» unb ©d;miebearbeiten ^aben i§n in ben S^^t^^ß" ^^^ ctiT^iJ

1824 befd)äftigt. ^n biefer ^eit neuerroad^enber griebenSarbeit rourbe faum

ein bebeutenber öffentlid;er 33au in SBertin au§gefül)rt, bzi bem §. nidjt tl^at=

fräftig mitgeroirft §ätte. ®aS i^önigl. ©d;aufpiel^au§ (1819—1821 unter

Seitung ©djinfel'S erbaut) erhielt aCfe großen ©ifenconftructionen, aud; ein

2Bafferpumproerf, non §. ©ort unb im Äönigl. Dpernljaufe rourben oon if)m

93ü^nenmafd}inerien aller 2(rt aufgeftefft. ^ür baS ^^otSbamer 3:;t)or, für bie

©d}Io^brüde, ^ungfernbrüde, ©ertraubenbrüde unb Sangebrüde mad;te er bie

(Bitter unb für bie Brüden bie SOtafd^inen §um Slufgie^en ber Klappen. ®em
5)3ad§of am Kupfergraben lieferte er bie SBinben, bem Söotanifd;en ©arten ein

großes eiferneS 'Da^ für ba§ ^salmenl)au§ unb für üiele öffentlidje unb pri=

rate ©ebäube eiferne g^enfter unb Sli^ableiter. 2(udj grof^e ?yobrifanlagen

führte er in biefen ^al)ren auS, fo für bie fönigl. ^orjellanfabrif , bie

fönigl. ©efunb^eitSgefdjirrfabrif unb bie Dfenfabrit non ^eilner in 33erlin.

Wdt bem Eintritte be§ ?yriebenS l}atte baS KriegSminifterium roieber be=

gönnen, bie 2luSrüftung ber 2(rmee ^u üerbeffern. 33i§ jum ^al)re 1843
^atte §. ba^er für bie 2lrtillerie ©re^bänfe, Sol)rmafd)inen, Kugelform=

ma[d)inen, für baS „Sftafetenlaboratorium" nerfdjiebene ^reffen, für bie $uloer=

fabrif eine ooUftänbige neue ©inrid^tung §u liefern, ©eine ^l)ätigfeit in

biefer 9tid)tung erreid^te iljren ^ö^epunft, al^ er ben Sau einer neuen ®e=

fd;ü|bo^rmafd)ine= unb ©re^anf beenbet Ijatte unb biefelben im ^^ 1832 ber

21rtillerie übergab.

2ll§ §. bei 33egrünbung feineS @efd;äfte§ im S. 1804 (Kird^tjofftr. 10,

je^t ^ol^anniSftr. 2) auf Sefet^l be§ Königs burd) bie ©djenfung üon 3Berf=

geugen unterftü^t rourbe, tarn eS jebod; nidjt lebiglid) barauf an, bem 3)tilitär

^ülflmittel gu fdjaffen, fonbern eS gefc^a^ mit ber rertragSmäfjigen 2Ser=

pflidjtung, „53tafd;inen unb med;anifd;e Sßerfjeuge für inlänbifdje Jyabrifanten

unb Künftler mit feiner Kenntnis unb ber erforberlid^en ©enauigfeit an^u*

fertigen", ^n biefem 33eftreben, bie ^rioatinbuftrie in ^reu^en burd; ?yörbe=

rung bei 5){afd;inenbaueS §u ^eben, Ijat bie 3tegierung in ^. einen praftifd^en

unb bis an fein SebenSenbe unermüblid^en geroiffen^aften Reifer geljabt. ®a^
man bieS fd^on 1861 roürbigte, fielet man baran, baf; am ©odel beS ©tanb=
bilbeS t)on 33eutl) auf bem ©d;infelpla|e §. als ©rbauer ber $Drudmafd)ine
»ereroigt ift.

^ummel'S 3^l)ätigfeit auf mafd^inented^nifd;em ©ebiete entroidelte fid) be=

fonberS, feit bie Slegierung i^m 1820 geljolfen §atte, foftfpielige S?erfud)e mit
ber gabrifation »on ©d)eermafd;inen=(Spiralfd^neibemeffern ju mad;en, fobaß

§. bis 1830 etroa 100 Si^udjfd^eermafdeinen baute, non benen etlid;e üon ber

Regierung an minber bemittelte 2;ud^mad^cr üerfd^enft, bie meiften jebodj »on
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^abrifanten ge!auft rourben. ©leid^jeitig ^atte §. burd) feine »ielfcitige

2;^ätigfeit @elegeiii)eit gefunben, ^apierraaljen ab^ubreljen , unb nadjbem eg

i^m gelungen roar, eine fold^e neu ^ersuftellen, baute er 1828 ben ersten

Salanber für eine fc^tefifd^e Seinenfabrif. ®urrf) bie 9teparaturen, roeldjc er

für ^attunfabrifanten an englifdjen unb franjiififdjen 9Jiafdjinen ausführte,

lernte er beren 53auart unb SSerroenbung fennen unb baute 1826 bie erfte

beutfd;e ©raoirmafdjinc für ^upferroaljen. Slud^ bie erfte beutfdje Ijpbraulifd^e

treffe für bie Se^tilinbuftrie, nac^bem er fd^on oier ^al)re oor^er bie großen

©d;n)ierigfeiten in ber ^crfteHung gu^eiferner ^rcf3Ct)linber hü ber 2(u§=

fü^rung ber ßof)äfion§preffe für bie 2lrtiIIerie glüdlic^ überrounben ^atte,

rourbe üon i^m ausgeführt.

3)en erfo[greid)ften 3(uffc§roung nal^m feine SC^ätigfeit auf biefem @e=

biete, aH ^. 1830 bie erfte @infarben=2BaIgenbru(!mafd)ine unb 1837 bie erfte

„^^errotine", unb §roar eine ju brci ^-arben, baute, ©iefe beiben Slrten oon

3)rudmafdjinen baut feine ^^irma nod) f)eute, aber fie ijaben fid; mit ber 3eit

fo oeroottfommnet, ba^ tnan i^re auSlänbifc^e 2lbftammung faum erfennt.

®ie Sefdjöftigung mit ben 3)iafd)inen für Sud)brucf unb Hupferbrucf be=

gann, al§ §. 1836 bie erften Äupferbrudpreffen für bie .^ouptoerroaltung ber

©taat§fd;ulben baute, unb balb barauf burc^ 3fleparaturen an englifd;en Sud^»

brurff)anbpreffen , ben fogenannten @olumbia=$reffen, ceranla^t rourbe, 1838

fold^e auc^ neu ju bauen. 3wr ßonftruction oon ©c^nellpreffen rourbe 1847
übergegangen.

Si§ jum ^. 1818 ^atte ^. feine 3öer!jeugmafd)inen mit bem ©d^roung=

rabe üon §anb bre^en laffen. Um biefe S^t iam bei i^m bie erfte /Dampf=

mafd^ine gur 2rnroenbung, ein ®ef(^enf ber 9tegierung. 1841 lie^ er fid) eine

tjerbefferte com 3)ced^anifu§ ?5"rsw"^ bauen unb 1843 taufte er oon Sorfig

einen neuen ©ampffeffel, roeldjer nafie^u 34 ^a^re im ^Betrieb blieb.

Slm 7. Dctober 1850 ftarb ^. im 2(Iter oon 74 ^a^ren. ^m S. 1825

mar ^ofepf) ßonjtantin Sialon, ein geborener ©d^Iefier (f 1872), nad)bem er

ba§ oon 53eut^ begrünbete ^önigl. ©eroerbeinftitut befudjt ^attc, aU Sef)rling

bei §. eingetreten, arbeitete junädjft aU ©d)Ioffer unb ^re^er, bann al§

3eidjner, mad)te ba[b audj Steifen für .^., rourbe beffen ©d)roiegerfof)n unb

1838 2;^ei(nef)mer ber g-irma, roeldje er feit 1850 allein fortführte. S)effen

©o^n mä)axh Sialon ift feit 1872 ^n()aber be§ 2Öcrf§.
_

33earbeitet nad) einer oon ßommersienratl) 5R. 33ia(on am 23. 5ioo.

1904 ben 2(ngefteIIten unb 3(rbeitern ber Jirma ß. Rummel gehaltenen

ßentenarrebe; ogl. auc§: „SBelt ber STec^nif" 1904, 9ir. 24, S. 431.

g. m. gelbt)aug.

.^ummcl: Qof)ann Subroig §. rourbe am 22. ^uni 1744 in 9teutlingcn

geboren al§ ®ol)n be§ ^oljann Subroig §., roeld;er feit 1732 im faif. 6üraffier=

regiment |>o[)en§oIIern ftanb, unb ber 9Jtaria DJiagbalcna, gebornen §., rourbe nad^

bem 1752 erfolgten 2;ob be§ 55ater§ im 33tilitärftift in $ettau erjogen, fam am
11. aipril 1760 als STambour jum Siegiment ^rinj (5alm=®alm 9ir. 40,

madjte nod) im gleidjen ^a[)re bie ßrftürmung ber ^yeftung ®Ia^ unb in ber

golge atte @efed)te feines 3RegimentS bis gum priebenSfd;Iu^ (1763) mit, fam

bann mit feinem ^Regiment nad) Saiern unb in bie Diieberlanbe, rourbe am
15. Dctober 1766 in ben g-euergeroe^rftanb überfe^t, am 1. 9toüember 1708

ßorporal, am 11. 2luguft 1771 g^elbroebel, am 16. September 1776 9tegimentS=

abjutant , rourbe 1778 beim 33eginn beS bairifd;en ©rbfolgefriegeS als

2ieutenant im ^reicorpS SSoIIer eingetl)eilt, am 21. ^uli in bemfelben

Dberlieutenant, nad^ bem griebenSfd[)lu^ unb 2luflöfung biefeS greicorpS am
1. ^uni 1779 roieber in fein früheres 9tegiment oerfe^t, am 1. September
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1780 sum Infanterieregiment 3:^ergi S^tr. 16 tranäferirt, am 1. Dctober 1787

^apitünlieutenant, geid^nete fid^ im 2::ür!en!riege (9. g-ebr. 1788 bi§ 25. Quii

1790) au^j, inöbefonbere in ben ©efed;ten bei Sa^mare unb ^aranfebe^

(20./21. Sept. 1788), tnurbe am 23. Stpril 1787 Hauptmann, (i,ah in bem

am 20. 2(pril 1792 mit g-ranfreid; begonnenen Jlrieg bei ber ©innal)me ber

Sauterburger Sinien am 13. Dctober 1793 unb im ©d)meigl)aufer 2Balbe 1793
raieberijolte SSeraeife feineg ä)iutl)eg, rourbe im ^3iooember 1795 beim 9tüdjuge

aug bem ©enuefifdjen fd;mer nerrounbet, foba^ er §um S)ien[te im %tlhe, un=

tauglid; rourbe. %m 1. Sluguft 1796 fam er ;^ur SBiener unb nadj einigen

S^agen gur 9Jiarburger 9J("onturcommif[ion , rourbe am 18. 9Jooembcr 1798
roegen feiner (jeruorragenben äierbienfte cor bem ?5^i"'5? ii^ ^i^ beutfd)e

(1. älrcierenleibgarbe) einget^eilt, am 6. ^uni 1801 ^um S^erpfleg^bircctor in

^ftrien unb ©almatien ernannt unb jum 'OJtajor beförbert, balb barauf jum
@enera[commanbo=2(bjutant in jener ^|5roüin§ ernannt, trat ^uH 1806, ali

2)almatien an g-ranfreid; abgetreten rourbe, in ben 9hi[)eftanb. 3llö am
8. Quni 1808 bie Sanbroe^r in Defterreii^ gebilbet rourbe, reiljte er fid) aH
einer ber erften berfelben an, rourbe am 15. 9J(är§ Sommanbant be§ 1. ©rajer

Sanbroef)rbataiffong, rourbe @nbe ^Jcärj ju ben grofjen Hebungen mit bem
1000 yjcann ftarfen Stegiment in ©ggenberger Se^irf beigejogen, rourbe nad;

üier SÖodjen nad; 93iarburg üerlegt unb bort jum ©idjerunggbienfte nerroenbet,

fügte, alg am 24. 9Jtai größere frangöfifd)e 9Jkffen anrücften, benfelben be=

träd)tlidjen ©djaben gu, trat bann mit feinem S3atai!Ion, unterroegg bei

©t. 3]eit a. 35. von bem 12 000 9Jiann ftarfen Jcinb alarmirt, ben 9Jiarfd;

nad; ^örmenb an, roo er glüdlidj im Sager eintraf unb (^rjlierjog ^of)ann

ba§ 83ataitton befid)tigte. ^n ber 9Jad;t ^um 8. ^uni bradj er mit bemfelben

auf, erreid^te am 13. ^uni 9taab, befel^te mit feinem 33ataiffon, ^roei ßompagnien
öom Infanterieregiment ©t. Julien unb brei ßompagnien be§ Snfanterie=

regiment^ ©traffolbo ben jur Drtfdiaft ©jababljegt) gehörigen 93ieier{)of ü\^=

9){egt)er, roiberftanb mel)r a(§ neun 9Jtal bem älnfturm bei roeit überlegenen

^einbe, non gegen 10 U[)r 5I5ormittag§ bi§ gegen 6 Uf)r Slbenb. ^()m felbft

rourbe ba§ $ferb unter bem £eib getöbtet, ber ^ut in ^-zi^cn .^erfdjoifen. ®a
aber fd;lie^lid) alle Patronen ausgegangen roaren, ein yJtunitionötarren , ber

frif^e bringen foffte, in bie §änbe ber ?yeinbe fiel, ba§ Sanbroel^rbataitton faft

brei SSiertel feiner 2eute nerloren Ijatte, bie 9Jtauern be§ 93ieier()ofeg, ben ber

^•einb mit ©ranaten befdjofj, geborften roaren unb flaffenbe Süden geigten, bie

©ebäube in I)eIIen ^-lammen ftanben, brang ber g-einb in ben ^of ein, roo ein

»erjroeifelter Üampf begann, ^^iele Sanbroe^rmänner fielen bem erbitterten

g-einbe gum Dpfer. Dberft ^. mit 7 Dfficieren, 4 3'ät)nrid}en unb 341 93iann

com ^äl)nridj aufroärtS, mit geringen 2luSnal)men alle oevrounbet ,
geriett)en

in bie Jlriegggefangenfd)aft. S)er S^icefönig üon Stölie"/ ©ugen 33eaut)arnai'§,

ber bie granjofen befeljligte, roodte bie ©efangenen, aU „brigauds", roeil oiele

berfelben in (Sicilfleibern au§marfd)irt roaren, erfdjie^en laffen, ftanb aber, al§

©rg^ergog ^o^ann mit 3ftepreffalien bro^te, baoon ah. S)ie ©efangeneu
fottten, in ^roei 2;i)eile gefonbert, ber eine unter franjöfifd^er, ber anbere unter

bairifdjer ©gcorte, nad) g-ranfreid) abgefül)rt roerben. 2)er erftere Xl)eil, hti

roeldjem fid) Dberft a). fammt 3 Dfficieren unb 212 9.)tann befanb, roarb

unterroegS bei ©aroar am 16. ^uni com ©eneralmajor 93aron 3)ie§lo befreit.

^. madjte bie ferneren Krieg§beroegungen hi§ pm ©nbe beC^ g-elb,^ugg mit,
!el)rte bann am 13. Januar 1810 mit bem lleinen ^äuflein ber Sanbroel)r=

männer nadj ©rag gurüd, nad)bem er am 31. 2tuguft 1809 gum Dberft=
lieütenant beim inneröfterreid)ifd;en ßorbongbataiUon ernannt roorben roar.

So ©rj^ergog ^ol^ann am 4. Januar 1810 erflärt l)atte, ba^ „bie mufterl;afte
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SSertfieibiöuncj feinet ^^oftenö iiiib fein au§t)arrenber 33iut() meiner 2lrmee

TOefentlic^ 9^u^en geleistet I^aben, f^iermit berfelbe fid; einer bejonbern Se=

loljnung atterbingi§ roürbicj gemadjt Ijat"
, fo fprad) ba§ Drben§capitel be§

militärifdjen '}3iaria=2:;(jereficn Drbens it}m bae Siitterfreuj beffelben gu, roeldjeS

i[)m am 2. Wlai 1810 auf bcm @laci§ 511 ©rag cor ben auSgerüdten ^^ruppen

unb in ©egenroart affer in ©rag antuefenb:n ©enerale unb ^titter öfterreidjifc^er

Drben an bie Sruft gefieftet luurbe. 2tm 13. 'lliai 1817 würbe er in ben

g-reil)errnftanb erI)oben, am 5. Slpril 1821 gum Dberft beförbcrt, trat im 9)ki

1827 in ^enfion unb ftarb am 18. September 1832, jucor erblinbet, in ©raj.

9lm 17. Dctober 1897 erridjtete bei dlaah auf bem ©d)Iad;tfelb ein ungarifdjeä

ßomite ein ©entmal jur (£"rinnerung an bie rufjmüoden ^vämpfe in ber ^u^ta

Äi§=a)ce9per.

5Dag üon i§m am 33eginn ber ©d;Iad)t bem ©rjfjergog ^oljann gegebene

3?erfpredjen, ben ~!)J]eier(pf bi§ auf ben legten ^DJiann 5U (galten, ()at ^. treu

erfüllt. 2)ie 2Sertl}eibigung biefe§ 93ieier[jofeg mar aber nic^t bloS ein ein=

fad;e§, taftifd;e5 ßreignijs im 9ta()men ber ©djladjt bei diaah, fonbern fie befa^

eine {)ert)orragenbe, ftrategifd;e 33ebeutung unb übte ©influfj auf b:n ®ang bc§

Krieges. 21I§ ber linfe '(^iü%ü ber öfterreid^ifdjen 2(uf[tellung (ungar. S^f"' =

rcctioneca»atterie) gleid; ju 53eginn ber Sd)lad;t ba§ Sd)lad)tfelb oerlie^, rourbe

biefer 9Jteier[)of nun jum äufjerften linfen Jlügelpunft. Seine nadjtjaltijie

2>ert[jeibigung ermöglidjte e§ ber 2(rmee be§ @rjI)erjog§ ^oEiann, i()ren 9iüd"=

§ug ungefäl)rbet auf 'äx^ ,^u nehmen. 3Säre ber 9)teiert)of nic^t gel)alten

roorben, fo märe bie öfterreidjifd;e 2tufftettung umfa)5t unb @rj()er,^og 3o()ann

mit feinen 3:;ruppen entraeber in ben Siaabflujj gebrängt unb fo »ernic^tet

raorben ober er i)ätte feine Siettung in ber ?yeftung 9iaab fuc^en muffen, [)ätte

bort binnen furjem megen 93iangcl§ an 9ta^rung§mitteln capituliren muffen

unb märe fo für ben roeitern Krieg für Defterreid) oerloren gcroefen. 2)a=

burd), bafe bag ^>er be§ (Srjtjer.^ogg ^ofiann erhalten blieb, mürben bie 2(rmee

beg 3>icefiJnig§ ©ugen 33eau()arnaic-', bann bie oon Ocapoleon au§ 3Sien nad;

ffiaab entfenbeten groei ßaoatteriebiüifionen 5Jiontbrun unb Saffatte (38 g"gca=

bron§), ferner 9000 DJiann ^nfonterie in Ungarn feftget)alten unb fefjlten an

entfdjeibenben fünften an ber S)onau. 2)iefe 2;ruppen {)ätten aber audj im

©egenfatte bie Serennung ^refjburgg nodj nad)brüd(i(^er geftaltet. Df)ne bie

2(rmee @r§(jergog ^o^ann'S toäre entraeber ber gaU oon ^:pref5burg ober bie

2(ufgabe ber 9fto|bad)fteIIung unoermeiblic^ geroorben. 33efonberg bie intenfioere

Sertl)eibigung ^^ref^burgg burdj 2(rtillerie mar erft nad) bem eintreffen be§

tnneröfterreidjifdjen §eere§ möglid; geworben, ^ätte aber ber äjicefünig, bie

3)onau etma bei 9t6ma ober ©öngö mit ^^eilen feiner ätrmee überfdjreitenb,

fid) gegen ^re^urg (linfeg Ufer ber ®onau) gemenbet unb mit bem anbern

2;^eil ©aoouft am redjten Ufer oerftärtt, fo märe bas ungenügenb befe^te

^>ref5burg (ca. 2000—3000 3)iann) fe^r balb m feine ^oänbe gefaffen. ^ydtte.

man letzteres öfterreidjifd;erfeitg oerljinbern roollen, fo I)ätte man fo bebeutenbe

2;^eile beg öfterreid^ifdjen i^aupttjeere» nad) ^^^ret3burg 5ief)en muffen, ba^

9iapoIeon gegen ben 9ieft unbebenflidj ber SDonauübergang fjatte magen bürfen.

S)ieg mären unjmeifelfjaft ()öd;ftbeben!Iidje Sdjroierigfeiten für bag öfterreidjifd)e

§ecr unter ßrjljerjog S^arl gemefen. 2)a^ biefe nid)t eintraten, bie 2trmee beg

©rg^ergogs ^otiann intact blieb, ift in erfter Sinie Rummel '§ 33erbicnft.

9ielation über ba§ auggejeidjnete ^enel^men be§ §errn Oberlieutenantg

g-rei()errn o. i^ummel, ßommanbanten be§ ftegcrmärf. 2. @rä|er 2anbroe^r»

bataittong in ber ©d)Iad}t bei ^Haab am 13. ^uni 1809, ©rag, ©ebr. STanjer,

8«. — ^fdjter Jrembenfalon 1856, 9tr. 42 (Defterveidjs 3:i)ermop9len=

üertf)eibigung beg 'odjüttfa fleug bei 5lig=5)iegt;er am 14. ^uni 1810). —
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Deft. 3J?tI.=eonr)erfation§=SeEtfon III, 286. — % ^irtenfelb, 3)er 3JJiIitär=

3Karia=2:^erefien=Drben u. f.
DJJitglieber, äöien 1857, ©taatSbrucferei, 8°,

©. 1005, 1747. — V. Söurjbad;, 33io9r. Sejifon IX, 425—428. — SSiener

2lbenbpoft 1891. — ^orl ©d)mu|: ©. Seben u. 2öirfen üoti granj ^Iroof

(gjiittl). b. ^ift. 9^er. f.
©teiermarf, 1891). — Sefc^reibunc^ be§ Dberamt§

gteutltnöen, 1893, I, 6. 488. — 9ieutltnger ®efd;id;t§blätter, IV, 1893,

©. 87—88 (X§. ©c§ön, »on bem in berf. ^eitfrfjr. e. größerer 2(uffa| über

^. erfc^eint). — ©rager SageSpoft o. 17. Dct. 1897, 9h. 288 (Rummel).— 9?eue 2lrmee5eitutig üom 22. ^uni 1899, 9ir. 193. — ©ebenfblatt: ber

9}iQria=2;l)erefienorbengritter unb t. t Dberft ^o^ann Subroig %xl}X. von

Rummel, Sommanbeur be§ 2. ©rajer Sanbrüe^rbataittonö im ^. 1809.

2;f)eobor ©d;ön.
^uncricö, afbingifdjcr SSanbalenf önig, a, 477—484, ber ältefte

©ol^n ®eiferid)'i (f. ben 2lrtifel unb ben ©tammbaum ber Stfbingen in bem
2lrtifel §ilberid§) roor bem 33ater, gemä^ bem t)on biefem eingeführten ©e=
niorat (f. ben ^rtifel ^ilberid;) gefolgt. @r ruar »ermä^lt mit ©ubofia, ber

Slod^ter be§ ^oiferg 3SaIentinian III., bie fammt if)rer 3)tutter ©ubojia unb
xijxzx ©d;n)eftcr ^lacibia bei ber @innai)me 9lom§ t)on ©eiferid; gefangen unb
nad^ feiner ^auptftabt Äart^ago gefüf)rt war (a. 450); fte entflof) au§ ber

aufgejroungenen @()e nad^ ^erufalem (a. 472), wo fie balb in frommen
Hebungen ftarb. ^. geriet!) gleid) nad; feiner 2;f)ronbefteigung roegen if)re§

@rbe§ in ©treit mit S^gang: aber balb gab er in allen ©tüden nad^, unb
t)ergi(^tete wie auf alle älteren g^orberungen feine§ 3Sater§ fogar auf @rfa^
für feine burd; S^gantiner geplünberten ^auffa^rteifd^iffe — ba§ ©egenftüd
ju ben 3Sert)äItniffen unter ©eiferidj! Spjang erfannte barin mit ©runb ein

^eid^en ber ©djroädje: bie ^riegSfraft ber ^^anbalen fanf rafd^ bei ber üppigen
SebenSroeife be§ 3SoIfe§, bag in S^runf, ©djiemmerei unb gefc^Iedjtlic^en 2lu§=

fd)n3eifungen üon ben römifd^en ^roüincialen 2tfrif'a§, ben berüd^tigtften

©d()n)e(gern be§ 9teid;e§, angeftedt mar; fo madjten fic^ algbalb bie ein=

geborenen 93erber, bie unter ©eiferid; in bie SBüfte t)erfd)eud;t, ober fofern fie

blieben, unterroorfen morben waren, unabhängig: felbft bie näc^ften i^rer

Sorben auf bem Serg 2lurafiu§ (2(ure^). ©c^on ^. begann bie blutigen

^ruberfämpfe im §aufe ber 2lfbingen, bie fpäter ^uftinian ben 33orroanb gur

©inmifc^ung unb gur ^erftörung be§ 9teidje§ geben fottten: er rooHte gegen
jeneg ©enioratgefe^ ©eiferid/g, ba§ ftetg ben älteften ©d^roertmag ber ©ippe,
o^ne 9tüdfic^t auf Sinie ober ©rabnä^e ber S^erroanbtfdjaft mit bem legten

ilönig, auf ben 3:^ron berief, feinen unb ber ©ubofia ©o^n ^ilberid^ gum
9kc^folger l)aben; beg^alb räumte er feinen Sruber X^eoberid) unb beffen

foroie beg nerftorbenen 33ruberg ©engo ©efippen foroie 3:^eoberic^'g SBittroe

^inraeg, anbere 2{fbingen mürben burd; ß^renftrafen unb SSerbannung com
^()ron au§gefd)loffen, ber ^atriardj ^ocunbuS, ba§ §aupt ber arianifd^en

5lird^e in Slfrifa, marb in ilartl)ago »erbrannt roie rornef)me Beamte ©eife=
rid)'i enthauptet ober oerfnec^tet mürben. SBarb fo gegen 3Sanbalen (unb
Slrianer) geroütl)et, fo roarb bie eine 3eit lang rul)enbe ro'ilbe SSerfolgung ber
^at^olüen (unb Sf^ömer) al§balb in oiel furchtbarerer SBeife aU unter ©eiferic^
roieber aufgenommen; im ^a^re 483 mürben faft 4000 fat^olifd^e Sifc^öfe,
^riefter unb Saien gu ben «Berbern (5i)iaurufiern) in bie Sßüfte üerbannt,
Sifdjof Sätu§ üon Septi§ nerbrannt (24. ^zpt. 483). SSergeblic^ bemühten
fid; $apft gelij III. (a. 483—492) unb 5laifer ^eno, biefem äBüt^en ©in^alt
gu t^un. 9?ad) einem oom lönig befohlenen Sleligionggefpräd^ groifdjen 3Ser=
tretern beiber 93efenntniffe fc^ien a\l^n ^at^olifen nur bie 2Ba§l groifcfien

Uebertritt ober §inrid;tung bleiben gu foUen, boc^ begnügte man fic^ mit
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SSerbanrtung, SSerfnec^tung, ^Sermögert^etnjie^ung, ba man ber »er^a^ten ^ird^e

ben Stul^m »on 33Iut3eugen ni(^t gönnte; fo roarb oon ben 466 '^ifd)öfen be§

9teici^e§ nur jener 2ätu§ getöbtet. §. ftarb am 11. ^December a. 484 an

einer ^ranf^eit, roeld^e fird^Iic^e Sc^riftfteller aU (Strafe ©otte§ ber be»

3(ntioc^ul @ptp^ano§ ober be§ 2(riu§ rerglidjen. ^^m folgte nic^t ^ilberirf;,

fonbern, bem Seniorat gemä^, ©unt^amunb (a, 484—490, f. ben älrttfel),

ber ältefte noc§ lebenbe Sofjn ©enjo'g; erft a. 523 gelangte .^ilbericfj (f. ben

2(rttfel) auf ben ^^ron.

Quellen u. Sitteratur: 2)a^n, Xk Röntge ber ©ermanen I, Sliünd^en

1861, <B. 159 f.
— ^al)n, ^rofopiu§ oon ßaefarea. «erlin 1865, ®. 63 f.

— ®af)n, Urgefd;td^te ber germanifd)en unb romanifd^en 3]ölfer I. 2. 2lufl.

33erltn 1899, ®. 174 f.
— ^^rang @örre§, g^riftenoerfolgung, in Sixau§,

9tearenct)fIopäbie ber beutfcf;en Slltert^ümer I. 2. 2(ufl. 1882, ©. 213.

35a^n.

^Üncröborf: ^arl ^einrid^ ^., Dberbürgermeifter t)on ©ot^a, ^od^=

oerbienter ©taat§= unb ßommunalbeamter. S)erfelbe rourbe geboren nm
21. September 1817 in 3ierenberg in ^ur^effen aU <Boi}n be§ fpäteren

ftefftfc^en 2anbrat^e§ g-riebrid; Subroig §. unb feiner ©attin ^at^arine 2BiI=

l^elmine geb. ^nton, unb ftarb am 21. Jebruar 1897. dU(i) jurüdfgelegtem

©tubium ber 9led^t§n)iffenfdjaft auf ben Hnicerfitäten Warburg unb §eibel=

berg trat er in ben fur^effifc^en ®taat§bienft. 3Som 1. 5l)Jai 1844 bi§ 1. 2)e=

cember 1850 mar er 9lid^ter, jule^t Dbergeric^t^rat^ in öanau. ^n bem

fur^effifc^en S^erfaffungSconflict (."ooffenpflug) roeigerte er fid; bie berüd^tigte

red;t§roibrige ©teueroerorbnung com 5. September 1850 anjuerfennen unb

legte freiroittig bas 9flid)teramt nieber, obgleii^ er — nun ftettento§ — in

äiemlid; bebrängte 2Ser{)äItniffe geriet!). Jtad) einiger B^it fonb er Sefd)äftigung

bti einem befreunbeten 9^ed;t§anroalt, big er im §erbfte 1854 jum erften

Sürgermeiftet in ©ot^a geroäfjlt rourbe. Sluggeftattet mit umfaffenbem SBiffen,

unermüblid^er 2(rbeit5fraft, oon mafeüo^ reinem (Sf)arafter unb oorne^mer

©efinnung, leitete er nun faft 36 ^a^re lang in fortfdjrittlic^em ©inne bie

ganje neu^eitlidie Gntrcidlung biefer ©tabt. Obgleich er infolge feiner ©erab=

^eit mandje 2lnfeinbung ju befielen ^atte, ging er bod^ unbeirrt feinen 2öeg

unb fe^te ey fo burd), baf, i^m an feinem Sebengabenb bie aUgemeinfte 3Ser=

e^rung ju %i)eil roarb. ^m 1. Januar 1882 roarb if)m ba§ ^^räbicat „Dber=

bürgermeifter" »erlietjen, am 21. ©eptember 1887 fein 70. ©eburtstag burc^

bie ftäbtifdjen ^örperfdjaften feierlid) begangen unb bei feinem 2tugfd;eiben

au§ ber SSerroaltung am 1. 2lpri[ 1890 erfolgte bie a^erlei^ung be§ ß^ren«

bürgerrec^tS ber ©tabt an if)n. 2ln ber gebei^lidjen ©ntroidlung be-o got^aifc^en

Sanbeg na^m er infofern ^i)^\[ , al§> er eine lange 3{eit)e oon S^^i^en bem

Sanbtage be§ ^erjogt^umg angel)örte unb f)ier burd; eine 9iei^e gebiegener

Strbeiten fid^ SSerbienfte erroarb. 3^amentlid) roar er ein A-reunb ber ©c^ule

unb einem 2(ntrage non i^m jufolge entftanb bai SSolflfc^ulgefe^ be^ Sanbeg,

ba§ erfte in ^eutfc^Ianb, im ^. 1863. ?verner roar §. ein eifriger 2(nl)änger

ber Seid^enoerbrennung unb feinen SBemü^ungen gelang e§, bafe in ©ot^a im

S. 1878 bag erfte Krematorium eröffnet werben fonnte. S^fo^Ö^ beffen er=

nannten i§n aud^ ^alilreidie crematiftifdje 5>ereine 3)eutfc^lanb§ unb Defter=

reic^g 3um ©^renmitgliebe. ^. mar oermä^lt mit ©opi)ie geb. Sreibenbac^.

®a§ einzige ^inb biefer (^§e, ein ^offnung§ootter ©o§n, ftarb im 33eginn ber

3üngling§ja§re.

3Sgr. ?sl)öniE, ^a^rg. 1897, ^x. 4. — SSerbeff. ©ot^aifc^er .^iftorien^

falenber, ^a^rg. 1888, 1891 u. 1898. Wi. 58er big.

augem. beutid^e Stograp^te. L. 33
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^^inmlb: 33altl)afar §., 2)id)ter, würbe am 24. 2(pril 1828 511 Ober»

Urnen (i^anton @Iaru§ in ber ©d^roeij) aU ©ot}n eine§ armen 2öilb^euer§

geboren, mofelbft er aud; ben erften Unterrid;t in ber S)orffd)uIe erljielt.

daneben roar er SSief;^irt unb I;alf bem Später bei feinem oft Ieben§gefät)r=

Iid)en Berufe, ^n bor äBinterSjeit burdjjog ber Slnabe al§ ^aufirer bas

©ebiet feiner .fieimatf) unb erlernte fobann 1846 ba§ Seineroebergeinerbe. 3)a

er eine I;übfd;e ©d^rift (jatte unb aud) fonft ö^if^iö^ Stegfamfeit geigte, bie

©teile eines ©djulmeifterö aber burd; ben ^ob in feiner i}eimat()gemeinbe frei

geiüorben roar, fo murbc er fdjon t)orl)er aU ©djulmeifterge^ülfe mit 50 ©ulben

jiil)rlid;en (Bd)alU§ bafelbft angeftettt, gab fid; aber atte 5Jcü^e feine ^enntniffe

gu erroeitern unb mad)te fid) 3. 33. audj bie franjöfifd^e ©prad;e ju eigen,

^manjig ^al^re alt fam ^. 1848 nad; ^nn§bru(f unb fe^te feine 2tu§bilbung

auf bem bortigen ©rimnafium fort, fid) burd) ^rinatlectionen ba§ Seben

friftenb. ^n jener ©tabt fanb er befonber'S in bem §aufe be§ S)id)ter^ Slbolf

^|sid)Ier bie freunblidjfte 2(ufna[)me. 3)iefer inedte auc^ in bem jungen be*

gabten 3)knne ben ©inn für ^^oefie unb fdjon bamalg entftanb eine 9ieif)e

non It)rifd)en 2)id)tungen ^unolb'ei. 3cad;bem er fünf ©pmnafialclaffen mit

beftem ©rfolge befudjt unb fid; bie Henntnif^ ber englif^en ©pradje angeeignet

f)atte, erhielt er tuieber burd) -]]id;(er'§ Vermittlung 1853 eine ©teile am
tirol. 9ktionalmufeum „^'erbinanbeum", mo er balb jum ©criptor unb 1879
;!|Um Suftog beförbert mürbe, i^on ber 3(ufmerffam!eit, mit roeldjer .^. feinem

Stmte am ''JJiufeum geredet luurbe, jeigt bie roenn aud) !leine aber int)altreid)e

Strbeit: „^er SEiroler 9J(aler ^ofepl) ©d)öpf unb feine Söerfe" (^nnSbrud

1875). lim jene S^it malte ©efregger §unolb'§ ^^orträt, meldjeg fid) l)eute

nod^ im 9Jiufeum befinbet. Seiber fotite ber begabte ^oet fein langeg Seben§=

alter erreid)en, er ftarb roä^renb eineC> 2lufentl)alte§ in feinem ®eburt§orte

Dberurnen am 26. ^uni 1884.

®§ liegt feine lange S^eilje poetifd;er Serfe uon ^5. üor, nur eine S(^^
von ©ebid)tbänbd)cn mä[]igen llmfange^5, aber biefe bieten genügenb ©inblidf

in bag poetifdje 2}enten unb g-üljlen be§ ^JianncS, ber, mag /)orm unb ^nljalt

betrifft, fid) barin al§ ein gemanbter, tief empfinbenber, aud) feine mannl)afte

©efinnung nie nerleugnenber Tjidjter geigt. 2)ie erfte ©ammlung „S^rifdjC

©eiöidjte", mit nur 25 ©eiten Umfang, ift 1853 crfd)ienen. 2(l§ neue, ftet§

üermel)rte Sluflagen folgten: 1856 „®ebid)te", neuerlid) r>ermel)rt 1861 in

britter 3(uflnge unb fdjliejslidj unter bem !J:ttel „2Sad)e Sräume", 256 ©eiten

ftarf in fünfter Sdiflage 1875. — 3luf5erbem liegen cor bie poetifd^ gefaf5ten

„ijialler ©pa,^iergänge" (1878) unb „^nnöbruder ©pajiergiinge" (1883).
S>iele feiner Sidjtungen finb gar nid)t ober erft fpät gum ®rude gelangt, fo

g. ^. ba§ non fo inniger Siebe jur !Siroler gtueiten ^eimatl) jeugenbe, ju ^ergen

geljenbe epifd)e ®ebid)t „2)er 3i5irtl) an ber 'Dia()r", meldjeg erft in ber 5. 2(uf=

läge ber ©ebidjte abgebrudt, aber uiel früher entftanben ift.

®ie Siebn*, iDeld)e ^. gebid)tet, ^eidjnen fid) burd) uollenbete g^orm unb
eblen ^nl)alt aug. ßr befingt bie ©d;önf)eit ber 9^atur feineg ©d)roei5er

S3aterlanbe§, aber aud) feinet ^roeiten Siatcrlanbe^ 2;irol, ba§ er tief ing §erj

gefd)loffen. ©eine freil)eitlid^e ©efinnung tritt in einigen ber fdjönften (^ebidjte

fräftig 5U %aci,Q unb lä^t ben ©idjter iieräd)tlic^ auf d)arafterlofe ©d)roäd)linge

I)erabfel)en, n)eld)e nur um bie ©unft ber ipö^ereu buf)len unb feig jebeg fräftige

äßal)rmort unterbrüden. 2(l§ ber ©taat^minifter an ben oon S}. t)eröffentlid)ten

33erfen ^"tereffe geigte, in meldjen er bie Gonftitution feierte unb einen freunb=
Iid)en 33rief an ben ^soeten rid)tete, mar bie Stntroort be§ ®id)ter§ in einem
©ebid)te „3ur 6onftitution§=g-eier. 3roeite§ SBort an ben 3Jcinifter", in ber
nbcvmaU beffen greifinnigfeit uerl)errlid)enben ©tropr)en entl)alten, bie aber
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mit ben SBorten abfc^Ioffen: „er (ber 3)ic^ter) bittet ^ic^ um feine ©unft,

—

2)u fannft Hjn md)t jum gefte laben, benn nid;t auf ®ir rul)t fein @efd)id;

beim 2'§rone bettelt feine ©naben ber freie (Boljn ber Siepublif". 2)iefe

repub(ifanifd)e ©efinnuug unb bie ibealfte ?yreif)eit§begeifterung Ieud)tet auö

allen jenen ©ebidjten §unolb'§ fiercor, bie einen politifdjen 2lnftrid; Ijaben.

2Iud) eine 3af)f innic^er „Sieber ber Siebe", mand^e in ber J'orm be§ ©onettS,

bietet ber 2)idjter, beffen Siebe nid)t erroibert raurbe, morüber mand^e ^lage

in ben entftanbenen Siebern gu Xaa,t tritt, ©inige feiner 2)idjtungen gum
greife be§ SdjroeigerlanbeS finb in ber f)eimifd;en Sltunbart beS Sanbeg von

©larug abgefaßt unb jeigen un§ ^. aud) als geroanbten ©ialeftpoeten. §.
I)at ben fpäteren 2(uf(agen feiner ©ebid)te aud) eine 9teil)e überaus gelungener

Uebcrtragungen uon 5Did)tungen au§> bem ©nglifd;en 339ron'§ unb gumal

Songfelloro'g eingefügt. Surd) festere ift er in perfönlid^e S3e3iel)ungen ju

bem amerifanifdjen ^;]Joeten getreten, ber iE)m bei einem 33efud;e in ^nn§bru(f

1869 feinen 2)anf für bie i)übfd)e Xle&erfe^ung aud) münblid) abftattete. 2(u§

ben leiten fleinen ©ebid;tfammlungen öunoIb'S finb bie „^nmSbruder ©pajier»

gänge" bem -^^reife beg fdjönen 2;iroler Sanbe§ unb namentlid) ber bemerfeng=

mert^eften ^^unfte ber ©tabt unb Umgebung ^nnebrud» geiöibmet. ®ie

„•Öatler ©pajiergänge" roeifen manche ^umoriftifdje unb farfaftifd;e 3]erfe etroa

in ^eine'^ 3L)tanier auf.

(Sine überfid)t(id)e ©fiäje über §unolb'«g Seben unb 2)id)ten ^at ber

2;iroler ßulturljiftorifer Dr. Subroig v. ^ormann (anonym) in Slmtljor'ä

3citfd)rift „®er 2Ilpenfreunb", III. 33b., ©era 1871 unter b. 2;itel: „@in

3djniei,^cr ®id)ter" »eröffentüdjt , bent aud; ein gute§ ^orträt be§ ^oeten

beigefügt luurbe. — @et)r beadjten^ioertf) erfdjeint in bem Sud^e 3(tiolf

^idjler's: „3(u§ Tagebüchern 1850—1899" C^Jiündjcn 1905), mae ber be=

mährte g-reunb unb ©önner §unolb'§ über benfelben bort ©. 197 ff. mit=

t^eift. — a>gl. aud; 23rümmer, Sejifon b. beutfdjen S)ic^ter unb '^^-ofaiften

bei 19. Qar)r^unbert§ (Seipjig 1896), Sb. I, ©. 215. — ^urg, ©efdjid^te

ber beutfdjen Sitteratur, 33b. IV (1872), ©. 43.
^ ©d)loffar.

A2)U[cl)tc: ^f)inpp ebuarb §., 9tedjt§gete()rter unb 2lltert()um5forfdjer,

geboren am 26. ^uni 1801 .^u SJtinben, abfolüirte ba» ©pmnafium ju ©otl)a

unb ^Ifelb, mo er fid; eine befonbcr» grünblidje Stusbilbung in ber lateinifd)en

unb griedjifdjetx ©prad)e erroarb. ©d)on 1817 bejog er bie Unioerfität

©öttingen, an ber bamalS nod) §ugo le()rte, promoüirte 1820, begab fidj Ijierauf

nad) Scriin um Saüignt) ju f)ören unb (jabilitirte fid) bereits 1821 mit ber ©d)rift

„De causa Silaniana" in ©öttingen für römifd)e§ 3Red)t. 1824 erl)ielt §.

einen 9f?uf at§ Drbinariu§ nad) Stoftod, bem er ?>-olge leiftete. 3)ort uerblieb

er bi§ 1827, in n)eld)em ^ai)xt er nad) 33i-e§lau überfiebeltc, mo er, mel)rfad)e

Berufungen abtel)nenb, aU Drbinarius unb ©enior be§ Sprud)colIegiuml big

on fein Sebenöenbe roirfte. Gr ftarb, 85 Saf)re alt, am 8. ?3-ebruar 1886.

^. mar ein grof^cr ©ele^rter unb babei uon einer feltenen Uniuerfalität; er

l)at pf)ilofop^ifd)e, ard)äo(ogifd)e, t()eologifd)e, fird)enpolitifd)e Sd)riften »erfaßt

unb auf feinem ^auptarbeit§gebiet, ber ^urigpruben^ fid) forool als 9ted)t§=

^iftorifer aU aud)' all ©ogmatifer mit ©rfolg betl)ätigt.

^n feiner 3Beltanfd)auung, bie auf ftreng religiöfer ©runblage ru^te —
^. mar auc^ ^räfibent bei (Sonfiftoriuml ber fog. 3lltlutl)eraner — mar er

am meiften burd) bie ©d)etring'fd)e ^:pf)ilofopf)ie beeinflußt. „Sal ^ud)en in

bie 2;iefe, ein g-orfd)en nad) bem legten ©runbe ber 9ted)tgentfaltung, ein ftetel

Dperiren mit älbftraftion, ftelleniDeife ein mi)ftifd)er 3ug erflären fid) aul

biefer Hinneigung ju ed)eaing" (33orte ©d)irmer'l). ©djetting'l S^orlefungen
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]^o6en ja feinerjeit manchen tief angelegten ©eift ongegogen, roie bieg, um nur

ein Seifpiel ju nennen, aud) ki bem großen ©prad^forfd^er dJlai Sliütter ber

g-aE geroefen. ^ein 2öunber, ba§ aud} ^. jid^ biefem S^Q,t ber 3eit f)ingQ6.

^elc^ l)of)Z SSere^rung er al§ ^urift geno^, baoon gibt rcol am beutlid^ften

bie 33emerfung bei Sring (^sanbeften, 1. 2(ufl., ®. 527) Beugnife, voo ron §.

gefügt roirb, ba^ fein „@eift natürlid^em Sichte gleii^ im tiefften 2)unfel am
^ellften leuchtet". (Man »gl. aud) bie anerfennenben Urt^eile bei SSangerora

im 6. m. ber ^ritifd;en Qaljrbüdjer, ©. 571 ff., Slrnbtg im 13. m. ber

3eitfd)rift für Gioilred^t u. $roge^, ©. 292 ff.; Stegelgberger in Sinbing'g

^anbbudj VII 1. 6. 42; ©alforogfi, ^nftitutionen, 7. Slufl., ©. 65 u. a. m.).

3u feinem SOjäfirigen ^octorjubiläum »erfaßte 1870 ©djroanert im 2(uftrage

ber 9?oftoder ^uriftcnfacultät al§, g-eftfd)rift „5Die ßompenfation nad; römifdjem

9ledjt". Unb nai^ ^ufd)fe'§ S^obe roibmete SBIaffaf fein grunblegenbeg SBerf

über bie römifdjen ^rojefjgefe^e (1888—91) bem 2lnbenfen §ufd)fe'g.

©inen ©efammtüberblicf über ^ufc^fe'g ungern öl)nlid) reid^e fd^riftftetterifd^e

2;f)ätigfeit möge ba§, am ®nbe biefer biograp^ifd;en ©üjge fte§enbe, "^er=

geid^ni^ feiner, t()eil§ felbftänbig erfd)ienenen, t^eilä in 3eitf(|riften gerftreuten

^ublicationen bieten. 2(uf abfolute 58olIftänbigfeit ergebt e§ feinen Stnfpruc^;

bod) l^offe id) nidjt^ midjtigeg überfe^en gu l^abcn. ©ine berartige 3uf<Jwmen=

ftettung fe()lt m. 2B. bi§f)er gänglic^.

§ufd)fe'§ juriftifdie «Si^riften, auf beren SBürbigung id^ mid^ befdjränfen

mu^, I)aben nad; me§rfad}en 9tid)tungen ^erworragenben ©influ^ auggeübt,

©ein ^auptroerf" über römifd)e§ ©taat§red;t ift „2)ie Jßerfaffung be€ ^önig

©ert)iu§ 3:^uIIiu§", ^eibelberg 1838. 2(uf bie f)ierin auggefprod^enen @runb=
gebanfen ift ^. aud; in anberen Sßerfen mieber gurüdgefommen, inbem er ein=

jelne ^nmfte nid)t nur in Heineren 2tuffä|en in 3fitfd)riften fonbern aud^ in

felbftänbigen ^uiblicationen nä^er auggefü^rt fiat, fo in feinen Söerfen über

ben ßenfug unb bie ©teueroerfaffung ber früf)eren römifdjen ^aifergeit (1847),

baö alte römifdje ^a^r unb feine 3:^age (1869), 3Jtulta unb ©acramentum
(1874). ^n feinem ©ert)iu§ Si^uffiuS trat ^., ber nie gang ber J)iftorifc^en

©djule angel^örte, fonbern üicifad) anbere SBege ging, in mandjen ^-ragen

9^iebu(jr entgegen (f. in§bef. ©. 403 ff.); roenn eg babei ^. nun aud^ geroi^

nid^t gelingen tonnte, ben fjiftorifd^en 6f)arafter ber überlieferten 3]erfaffung§=

gefd)id)te ber .König^geit nadjguroeifen , fo bürfte er anberfeit§ in anberen

fünften 9Jiebuf)r gegenüber bleibenb 3fted)t behalten, fo in ber ?^rage be§

©timmred)te§ ber Plebejer in ben ßuriatcomitien, ber patruum auctoritas unb
ber 33eftätigung ber ßenturiatcomitien burd) bie ßuriatcomitien; in biefen

fragen ftel^t bie ^errfdjenbe Se^re im allgemeinen auf bem burd^ §. geroiefenen

©tanbpunfte. 3)ie, in feinem ©eroiug St^uIIiuS befolgte Strbeit^roeife djarafterifirt

^. felbft mit folgenben Störten : „^d) roei^ fie nidjt beffer cerftänblid^ gu be*

geid;nen, al§ ba^ id; mid; überall bemühe, in ben 2)ingen felbft gu benfen,

fie ou§ fidj l^erau§ gu entroideln unb roaä bamit eng gufammenl)ängt, ba^ id^

nidjt nur in i^nen felbft eine geroiffe ratio fonbern auc^ einen eben fold^en

rationellen 3ufammenl)ang mit tieferen S3egie§ungen beä 9Jtenfdjenlebenl unb
beö^ gangen 2)afein§ überhaupt ooraugfe^e unb bargulegen fud^e. ^n ber

$l)ilofopf)ie, einigermaßen aud^ mol in ber $^t)fif im allgemeinen ©inne be§

3Öorte§ läßt man fid) biefe SBeife aUenfattg gefatten . . . ^n ber ©efc^ic^te

unb allen pofitinen 3)i§ciplinen t)ält man fie aber, roenn nid^t im ^ringip
felbft für_ falfd^, hoä) roenigftenS für äußerft gefälirlid;. ^ier roollen bie

meiften nidl)t§ con einer innern D^ot^roenbigfeit roiffen, ber 3"fött ober bie

SBillfür . . . foll l)ier l)errfd)en unb bal)er foll man fid) aud; begnügen, bie

3)inge biefer ©pl)äre nur äußerlich, roie fie fic^ bem äußerlichen Slide geben.
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aufjufoffen unb roiebersugeben ..." ©ntfpred^enb btefen ^rincipien itiiff bann

^. unter anberem nadjroeifen, ba^ ber ©eroianifd^en S>erfaffung nidit etroa

SBittfür ju ©runbe gelegen f)abe, bafe e§ ftd; nidjt um eine nur beraubt au§=

gebadete menfdjHd^e @tnrid)tung ^anble, fonbern ba^ §ier ein 9?aturgebilbc oor=

liege, „roeldjeg ebenfo aug ben ^ünben be§ attn>eifen ©d;öpfer§ l^eroorgegangen

ift, n)ie irgenb eine ^flanje, bie in einem geroiffen ©tabium ilirer @ntroic!(ung

fid^ ebenfattö in geroiffen numerifdjen 23erl)ältniffen au^bilbet". 2)a^ fic^ bei

fold^en @runbanfd;auungen, neben oielem ^öd}ft üerbienftlidjen, aud) oiel überaus

p^antaftifc^eä ,
ja mi;ftifc^eg unb ganj roittfürlidjeö in biefem Sud)e rorfinbet,

fo ©. 99 ff., 125 ff., 246 ff., 304 ff., ift felbftoerftänblid; unb ge^t bieg au§ bem
oben angefüf)rten rool fdjon §ur ©enüge ^eroor. ©anj befonbere S^erbienfte

l^at fidj ^. um bie ilritif unb ba§ ä^erftänbni^ ber ^nftitutionen be§ ©ajug
erworben, fo ba^ fein 9kme unauflöglid^ mit bem be§ ®aju§ oerfnüpft bleiben

wirb, ©aoon legen ^eugnife ab feine „©tubien be§ römifd;en 9ted)t§", I (1830);
„^ritifdje Semerfungen jum oierten ^uc^ ber ^nftiti^ionen beg ©ajue" (1846);
„©ajug, 33eiträge jur ^ritif unb jum 3Serftänbni^ feiner ;3nftitutionen"

(1855); „Jurisprudentiae anteiustiniauae quae supersunt" (1. 2(ufl. 1861),
roo unter anberem auc§ @a|u§' ^nftitutionen eine forgfältige (^bition erfuhren,

„^ritifd;e SSemerfungen ju ©ajuS" (1868).

^. [)at fid; aber aud^, abgefel)cn t)on ®aju§, fe()r oiel mit Duettenf'riti!

unb Quellenausgaben feit jefjcr bej'djäftigt unb babei bleibenbe Erfolge er*

rungen, fo, um nur ein 33eil"piel §u nennen, aU er bei ©aju^ 4,47 iDie ©igle

N. E. in nisi restituat auflöfte, roomit fid()er baS ridjtige getroffen ift;

anberfeit§ barf nic^t nerfd^roiegen roerben, ba^ niele feiner immer fd;arffinnigen

ßonjecturen aU atlju fülin bejeid^net roerben muffen; boct) ift, nadj ©djirmer'S

SBorten feine ©enialität, audj ba, roo er irrt, gu berounbern.

©inen norläufigen 3lbfd^lu§ berartiger 2lrbeiten (fiel)e öiefelben in ber

Heberfidjt über §ufd)fe'§ ©d;riften) gab §. in feiner fc^on erroäEinten

Jurisprudentiae anteiustiniauae quae supersunt. §ier finb bie Ueberrefte

römifd;er ^urieptubenj, au^erl)alb be§ corpus juris civilis^ gefammelt. @nt*

fprid)t auc^ bie t)on Krüger, Sltommfen unb ©tubemunb ebirte collectio librorum

juris anteiust. um üieleS mel^r ben 2(nforberungen moberner ^l)ilologie, fo ift

bod^ bie §ufd)fe'fd)e Slrbeit audj l)eute nod) roert^noll. Stber auc^ fpäter ift

§. immer unb immer roieber auf quetlenf'ritifdjeSlrbeitensurüdgefommenunb^aben

il)n foldje ©tubien rool bis an fein Sebengenbe befd;äftigt, roie bieg bie roeiteren

^Beiträge ^ur ^^anbeftenfriti! (3eitfd;r. f. 'Si. ©., 22. 33b., ^rSg. üon Slaffa!)

beroeifen. ^. l)at ja überl)aupt in ben legten :^sal)ren feineS SebenS feineSroegS

„roiffenfc^aftlid) gu ben großen 2>erftorbenen gejätilt" (Slßorte ^fiering'S in

feinem 9cadjruf für ©aoigni), '^ai^xh. für Dogmatil', 33b. 5, ©. 355), üielmel)r

aud^ im ^oljen 3{lter eine berounberungSroürbige 2trbeit§fraft entfaltet, ©inb
bod^, nebft mandjen fleineren Sluffä^en, bie bebeutenben unb umfangreichen

2lrbeiten über ba§ 9ted;t ber ^ublicianifdjen Silage, bie 3Jhtlta unb baS

©acramentum, bie Sel)re beS römifdjen 9ied)te§ vom ^arleljen, bie ^"s'rüdjte üon

^ufdjfe'S letzten SebenSjal^ren. ^n ber lel3teren 2(r6eit oertritt §. bie %n=
fidjt, baJ5 baS mutuum ein 2>ermögenSgefd)äft unb nidjt, roie bie anberen be=

nannten Diealcontracte ein ©ad)gefdjäft fei ; eS muffe baljcr einerfeitS bie ©ad()C

nid;t forool au§ bem (Sigent^um als a\i§ bem 3Sermögen beS 2)arlei^erS l)in=

gegeben unb anberfeitS nid;t forool in baS @igentl)um als in baS 35ermögen

beS ©mpfängerS übergef)en. i^n feiner 3(rbeit über bie ^^ublicianifd;e Silage

roitt §. ben, burd; ßontroüerfen »erbunfelten, 9ted;tSgebanfen biefer Älage j^ur

urfprünglid^en Älarl)eit erl)eben; eS folle baS in ber usucapio enthaltene

roerbenbe ©igent^um, roie ein geworbenes gefd;ü^t roerben. i^ier madjt §. ge=
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legetitlid; and) beodjten§roertf)e SBemerfungen über bie ®efaf)ren, rceldje ber

^urigprubenj unb bem 9ied)t§[tubium burc^ jebe» neue ©ioilgefe^bud) broljen;

gtücifellog f)at aber I)ierbei ^. bie ©efa^ren, bie ja geiuif^ befielen, bann bod^

roefentlid) iiberfdjä^t. §ufd;fe'§ ja^lreidie f)i[torifdje, wie bogmatifd;e 2lr6etten

finb immer fdjarffinnig, immer anregenb unb enthalten eine g-ütte üon fe(b=

ftänbigen ©ebanfen, bie oielfad; frud)tbringenb gerairJt fjaben; in§befonbere

i)aben aud; mandje t)on .§. bIo§ angebeutete SSermutfjungen fid) fpäter al§ ju«

treffenb r)erQuggeftettt
; fo, um nur gmei %äÜQ §ier angufü^ren, Ijat ^ufdjfe'§

©ebanfe, boj? ber g-ormularproce^ au§ bem ?^rembenproccf3 flamme, burd>

SBIaffaf'ö gorfdjungen er[t feine queEenmä^ige, tiefgel)enbe Segrünbung er=

Italien unb ^um anberen f)at d. ®rupe (3ur %xaa,t nad) ben ^erfafferu ber

Snftitutionen 1889) ^ufdjfe'ä ^emerhmg (3Sorrebe ju feiner Snftitutionen=

ausgäbe), bo^ maljrfdjeinlid) '>Dorotl^eu§ bie beiben trften unb 2;^eopf)ilu§ bie

beiben leisten S3üdjer ber ^uftinianifdjen ^nftitutionen »erfaßt l)ahe, mefentlid^

befräftigt.

. ©eine eble ^^elfönlid)feil, ber UnfefilbarfeitSbüiiM fremb mar, unb bie

ftrenge gegen fid; felbft, milbe im Url^eif über anbere geraefen, fd^ilbert un§
©c^irmer; feine 3^l)ätig!eit al§ afabemifdjer 2el)rer, ber feine 2(ufgabe ernft

genommen unb nott erfüllt Ijat , d;arafterifirt ^. Saron. %ud) in le^terer

^infidjt i}at .§ufdjfc'§ anerfannle ^erfönlidjfeit auf feine jafjireidjen ©djüter

bleibenb eingerairft, ma§ nidjt unterfc^ä^t werben barf, ba ja gerabe bei ben

angel^enben jungen ^uriften e§ non größter äöidjtigfeit ift, ba^ biejenigen,

meldje berufen finb, ben erften Unterrid^t ju ertf)eilen, e§ cerfte^en, Suft unb Siebe

jur neuen S^Ijätigfeit in ber, im allgemeinen feinegmegS cupida legum iuventus,

gu erroed'en.

©d)riften non ^^(). @. §ufc^fe (abgefe^en non feiner ^abilitation^fc^rift

De causa Silaiiiana unb ben jatjlreidjen 9^ecenfionen , bie fid) norjüglidj in

ber J^rilifd;en ^i^itfdjrift für 5Redjt§roiffenfdjaft unb in ben ^Uitifdjen Iv5a^r=

büdjern für beutfdje Stedjtstniffenfdjaft üorfinben): 1820 „De pignore nominis^

ejus natura et eflPectu", ©öttingen; 1822 „De privilegiis feceniae hispalae

senatuscousulto confessis (Liv. XXXIX. 19)", 2)iffertation ©öttingen;
1826 „M. Tullii Ciceronis orationes pro M. Tullio quae exstant cum com-
mentariis et excnrsibus" in S- ©. .^ufd)fe'§ Analecta litteraria, p. 77—290;
1829 „Incerti auctoris magistratuum et sacerdotioriim popiili Romani ex-

positiones ineditae", Sreelau; 18S0 „©tubien be§ römifd)en Siedjtes", I. ^b.,

Breslau; 1832 „De action. form, quae in lego Eubria ext.", Vrat.
;

„2i^eo=

Iogifd;e§ 3?otum eineg ^uriften" ; 1834 „Ueber ben (Sinflu^ ber capitis demi-
nutio be§ 5ßatron§ ober feiner iiinber auf i^r ^nteftaterbredjt" {^i). 3)iufeum

f. ^urigprubenj VI, 95—124); „Ueber bie 9ted)t§regel : Nemo pro parte

testatus pro parte intestatus decedere potest" (ebb. VI, 257—369); „^ri=

tifc^e gjii^cetlen" (ebb. VII, 59— 79); 1835 „Ueber bie ©tefle be§ SSarro oon
ben £iciniern (de re rust. I. 2 § 9) nebft einer ^ugo^e »&er Festus unb
Possessiones unb Possessio", ^^ei 2(b§anblungen üu§ bem ©ebiete ber 3tlter=

t^umemiffenfdjaft unb 9k(^tSpfIege, |)eibelberg; 1837 „Ad leg. XII tab. de
tigno juncto commeutarius", Vratisl. ; 1838 „S)ie Serfaffung be§ ^önigg
©erriug 3:uttiu§ a(g ©runblage §u einer römif(ien S]erfaffungggefdjid;te ent=

midelt", ^eibelberg; „Titi Flava Synthrophi instrumentum donationis ine-

ditum", Vratisl. ; 1839 ,,Qux Se^re ron ben bebingten ©rbeleinfe^ungen
namentlid) ber ©ubftitution ober über bie L. 40 u. 41 D. de hered. inst.

28. 5" («b. 12 b. ^eitfc^r. f. eiuitredjt unb ^n'osej^ ©. 375—426); 1840
^erauggabe non Unterf^oljner'g :üueKenmäf3iger ^wfatnmenftettung ber Sel)re

be§ römifc^en 9tec^tg non ben ©c^ulbt)ert)ältniffen. ^n ber ä^orrebe eine
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Sebengbefc^reibung !!.'§ üort ^ufci^fe; „lieber bie conditio iuris iurandi"

(33b. 14 b. 3eitj^r. f. ßioilr. u. f^xo^^f, ®. 334—416); „Ueber ben ^ur 3eit

ber ©eburt Qefu 6{)rifti gef)altenen (?enfu§", Sreetau; 1841 ,/i^ert^eibtgung

meiner ©rflärung ber L. 40 u. 41 D. de hered. inst. 28. 5" (Sb. 15 ber

3eitfc^r. f. ßioilr. u. ^roje^ ®. 237 — 311); 1842 „^ritifdje 9Jiiecetten"

(über Serv. Sulp, bei Gellius 4. 4, Varro de LL. 6.5 §§ 70. 71, P. Aufi-

dius bei Priscian 8. 4 p. 791) (33b. X b. ^eitfdjr. f. gefrfj. 9i2ö. S. 315
bi§ 342); 1844 „2>om bebirigten unb bem mit einem dies behafteten '^sfanb=

red^t" (33b. 20 b. 3eitfcf)r. f. 6it)i[r. u. i^rojef, S. 145—175); „33on ber

SSerpfänbung ron Sadjen beren ©igent^ümer man nid)t i[t" (ebb. 33b. 20,

<B. 176—280); 1845 „Ueber bie in Siebenbürgen gefunbenen (atein. 3Bad)§=

tafeln" (33b. 12 b. Beitjc^r. f. gefd). 9fi®. S. 173—219); „Ueber bie an=

geblic^e giknipation ber ^^erlen" (ebb. S. 289—300); „^a5 ^roölftafetgeieö

t)om ungebauten 3Bege" (ebb. ©. 393—399); 1846 „Ueber ba§ 9tec^t bei

nexum unb baö alte römifdje ©djulbredjt", Seipjig; „Ueber Sllter unb 9]er=

faffer ber legum Mosaicarum et Romanarum Collectio nebft fritifd;en 33ei=

trägen jum SSTejt berjelben" (33b, 13 b. B^itfdjr. f. gefdj. 3(^22. ©. 1—49);
„kleine fritifdje S^erfudje über ^^anbeftenfteffen unb ^anbeftenmaterien". Grfte

golge (3eitfd)r. f. 6iüilr. u. ^roje^ 9^. g-. 33b. 2, ©. 137—207); „J^ritifdje

33emerfungen jum 4. Sud; ber ^nftitutionen be§ @aju§" (33b. 13 b. ^eitfdjr.

f. gefd). TO. ©. 248—338); 1847 „Ueber ben genfuS unb bie Steuerüer=

faffung ber früheren röm. ^aifer^eit", Sreelau; „illeine fritifd^e 3?erfuc^e

über $anbeftenftetten". ^^eite ?>-oIge (oeitfc^r. f. ßinilr. u. ^^ro^ef, 9^- %.,

33b. 4, @. 282—313); „i^Ieine fritifdje 3?erfud)e über ^:]3anbeftenfteaen". ^Dritte

^olge (ebb. 33b. 4, ©. 396—428); 1848 „kleine fritifcf)e ^i^erfudje über ^^an=

beftenftellen", (Sd)Iu^ (ebb. Sb. 5, ©. 104—131); „ßicero über feine gorbe=

rung an XolQbetta (ad Attic. 16. 15)" (33b. 14 b. ^eitfdjr. f. gefd?. 913©.

©. 42— 70); „Ueber bie usucapio pro herede, fiduciae unb expraediatura"

(ebb. ©. 145—273); 1849 „'Die ^^n-äftation ber Segate in 3)oppelteftamenten"

(33b. 6 b. 3eitfd)r. f. Gioilr. u. ^^ro^ef^ 9c. %. B. 370—424); 1850 „^ie

^^räftation ber Segate in Sloppeheftamenten", ?yort[. u. Sdjiuf? (ebb. 33b. 7,

©. 54—104 u. 187— 228); „^^'omponiu§ über bie Slelier unb 2(ntonine unb

über 2(. Dfiliue" (33b. 15 b. ßeitfd^r. f. gtfc^. 9^2«. S. 177—202); „Ueber

bie neuerlidj entbedten 33rud}ftüde angeblid) au§ Sitjius' 98. 33ud)e" (ebb.

©. 273—286); 1851 „Ueber bie fog. transmissio Theodosiana" {33b. 9 b.

5eitfd)r. f. Giöilr. u. ^ko^e^ 9i. ^•. ®. 53—75); 1853 „SDa« ©d)iff§barler)n

be« 6aaimad)Uö" (ebb. 9t. %. 33b. 10, ©. 1— 17); „Ueber bie Serüianifd^e

ßenturienoerfaffung nad; ßicero" (Sb. 8 b. 9tf). 93tufeum f. ^^()i(o(ogie ®. 404

bi« 415); „9iadjträge ^ur lex Rubria" (ebb. ©. 448—464); 1855 „©ajug.

33eiträge i^ur ^ritif unb swm 23erftänbni§ feiner ^nftitutionen", li^eipjig;

1856 „S^ie Dsfifdjen unb «Sabettifd^en Spradjbenfmäler", ©Iberfelb; 1857

„®ie fleineren umbrifd)en ^nfdjriften" (ßh. 11 b. 9U). 9."lcufeum f. ^^l^tjilol.

©. 340—378); ,X'- 9^utiliu5 9{ufug ober A. F. P. R. unb ba§ interdictum

fraudatorium" (33b. 14 b. ,8eitfdjr. f. (Siuilr. u. ^srog. ©. 1—130); 1859

„®ie ^guoifdien tafeln nebft ben fleineren umbrifdjen ^nfd)riften", 2eip?;ig;

1860 „22a# Iel)rt ©otteg 2i^ort über bie ef)cfd)eibungy", Seipjig ; „Da^ 33udj

mit ben 7 Siegeln in ber Cffenbarung St. ^o^iamiiö", Seipjig; „2l'a§ be=

beutet usura multiplicata semissibus bei Plin. H. X. 14. 4 §§ 55, 56" (in

33b. 4 b. ^al)rbüd)er b. gemeinen beutfd;en 9iec^tl ^^g. non 33effer u. 9Jiut^er

S. 511 — 519); 1861 „Jurisprudentiae antejustinianae quae supersunt",

Lipsiae (5. 2(uf(. 1886 oon ^ufdjfe brudfä()ig l)inter(affen); „'-Beleuchtung

ber ©inroürfe gegen meine Schrift: 9Bag leljrt ©otteö Sßort über bie @^e=
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fd^eibung", Seipjig; „SBorlaufige ®d;u^toef)r aü§ ®otte§ SBort, ben Sefenntni^=

fd;riften unb Sutf^et lüiber bie neue Sef^re be§ ^aftor 2)iebri(^ unb feinet

Slniiangeg", 33re§Iau; 1863 „S)ie ftreitige Sel)re t)on ber ^ird^e, bem ^trd;en=

amt, bem Äiri^enregiment unb ber Jlird^enregierung", fieipjtg; 1864 „3u ben

altttalifd;en ©ialeften" (33b. 5 b. ^a[jrbüd;er f. claffifd;e ^|tIoIogie ^§g. üon

g'ledeifen (5. 817— 914); 1865 „3!)ie lex Sempronia iudiciaria unb ii)X 33er=

pltni^ gur 1. Acilia repetundarum" (Sb. 5 b. 3eitfd;r. f. 9te(^t§gefd;id^te

©. 47—84); „3ur ©rabrebe auf bie Turia" (ebb. ©. 168—192); 1867
„Ueber ben Gregoriauus unb Hermogenianus Codex" (ebb. 33b. 6, ©. 279
bt§ 331); 1868 „Justiniani institutionum libri IV", Berol.', 1868 „Slritifd;e

Semerfungen ju ©ajui" (^b. 7 b. ^eitfc^r. f. 9{@. ®. 161—192); 1869
„S)a§ alte römifdie ^ai)X unb feine Xage. ©ine c^ronoIog.=red;t§gefdj. Unter»

fud^ung", SBre^Slau; „S^v lex Aelia Sentia unb ber röm. $rot)in§iaI|uri§=

biction" (33b. 8 b. ^eitfc^r. f. 9t@. <B. 309—315); 1870 „Ueber bie 3^uti=

lifd^e ßoncurSorbnung unb ba§ fraubatorifd;e unterbiet" (ebb. ^b. 9, ©. 329
bi§ 366); 1872 „S)ie Seigre üon ber g'rudjtpräftation au§ bem legten 2)otaIs

jafir, in^bef. nad; 1. 7 §§ 1 u. 2 D. de sol. matr. 24. 3" (ebb. 33b. 10,

©. 1—47); „3u ben altitalifdjen ^iaklUn", Seip^ig; 1873 „<Üritifd;eg gu

ßicero'g 33üd)ern de legibus" (Sb. 11 b. ^eitfdjr. f. 9t@. ©. 107—161);
„2)ie Umbrifd;e @efä|infd;rift von Fossato di Vico" (33b. 28 b. 9t§. 9Jtufeum

f. $^iIoI. ©. 141—150); 1874 „^a^3 9^ed;t ber ^ublijianifdjen illage in

33egie[)ung auf ba§ in Slugfidjt ftelienbe affgemeine beutfd^e ßir)i{gefe|budj bar=

geftefft", Stuttgart; „S)ie 9JiuIta unb ba§ ©acramentum in i^ren cerfd^iebenen

Slnroenbungen", Seipjig; 1875 „3ur ^anbettent'ritif. ©in SSerfudj, fie auf

feftere n)iffenfd^aftlid;e ©runbfä^e jurüdgufül^ren", Seipgig; 1878 „S)ie t)er=

inögen§red)tlid;e ^anblunggfä^igfeit ber münbigen 3}(inberjä§rigen in i^rer

9efd)id;tlidjen ©ntiDidlung" (5Sb. 13 b. 3eitfdjr. 'f. 91®. ©.311—359); 1879
„^ritifdje SSerfud;e über ftreitige ^Wnbcftenfteffen unb ^anbeftenmaterien"

(33b. 62 b. 2(rdjiug f. b. ciüilift. '^xaiiä ©. 320—349); 1880 „^ritifd)e 3Ser=

fud;e" u. f. w. (ebb. 33b. 63, ©. 444—467); „5Die neue o§fifd)e 33IeitafeI

unb bie ^elignifd;e Qnfdjrift au§ Konfinium", Seipjig; „®ie jüngft aufgefun=
benen 33rud)ftüde aug ©d;riften röm. Quriften", Seipjig; 1881 „3ur ©e=
fd;ic|le be§ ©elb= unb 3in§redjte§", ©eparatabbrud; 1882 „S!ritifd;e SSerfuc^e

über ftreitige ^anbeftenfteffen" (®b. 65 b. 2trd)iD§ f. b. ciüilift. ^ra^ig ©. 230
big 257); „5Die Seljre beg römifdjen 9iedjtg com ®arlel)en unb ben ba§u
gefiörigen 9}iaterien", ©tuttgart; 1884 „3)ie ^^parifer ^apinianSfragmente"
(33b. 18 b. 3eitfd;r. f. 9^®. = 5. 33b. b. 3eitfdjr. b. ©at)igni;ftiftg. ©. 181
big 191); 1885 „Äritifc^e ^:8erfud;e über ftreitige ^anbeftenfteffen" (33b. 69
b. 2lrd;iüg f. b. cioilift. $raji§ ©. 142—149); 1888 „SSeitere 33eiträge gur

^anbeftenfritif" (Sb. 22 b. ^eitfdjr. f. 9t®. = 33b. 9 b. ^eitfc^r. b. ©anign^^
ftiftg. ©. 331—365 ^gg. üon äölaffaf). |)ufd}fe'g §anbfc^riftlid;er 9Jad;la^,

u. a. ein 9Jtfcr. mit ber Ueberfd^rift „capitis deminutio" befinbet fid;, mie
SBlaffaf a. o. D. bemtrft, im ©tgentljum beg alt(utl)erifd;en ©eminareg gu 33reglau,

9?efroIoge: ©d;irmer, 2lrd)it) f. b. ciniliftifdje ^rajig, 33b. 70, ©. 163
big 168. — 33aron, <ilritifc|e SSierteIjaf)rfci)rv ^i>- 29, ©. 161-166.

3. ^faff.
^Ut^: ^einrid; Söinjelm »on ^. rourbe am 17. 2luguft 1712 (1717?)

im „9iott)en §aufe" nor 6ofteroi| (unroeit ^egau) geboren, ©eine ©Item
waren: S^ammerfecretär bei ber ^ergogin gu ©ad;fen=3ei^, ©utgbefi^er ©alomon
§. (geboren am 22. ^uli 1660, f am 27. Dctober 1748) unb gat^arina
a)taria geb. von 2üfd;n)i^ (f am 29. SJJärg 1747). 2(uf bem ©^mnafium gu
©dileufingen rourbe er ergogen, unb ftubirte fpäter, namentlich 3)tat^emati!,
an ber Seipgiger Unicerfität. 330n bort trat er in l)effifd;en «Rrieggbienft unb
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roax 1745 Hauptmann bei ber 3[rtiIIerie, 1759 Dberft, unb tnod^te t)on 1742
bis 1762 alle ^-elb^üge biefer 2:;ruppen mit. ^m fiebenjäfjrigen Kriege rourbe

er ©eneratmajor in furf)annöt)erifd;en ©ienften, nämtidj al§ 6^ef be§

^ngenieurcorpg, mit ber augbrücflidjen 33ebingung, ba^ er bie Belagerungen,

bie biefe Struppen üorne^men mürben, commanbiren motte, foraie aud^ Som-
manbant in ben ^annöoerfd^en ?^e[tungen ju fein, bie ber ?yeinb belagerte, ^m
Ie|tgenannten Kriege roo^nte ^. 17 Sataitten, au^er oielen 2rttaden unb 33e=

lagerungen bei, meiere atte in einem geiftlid^en 93ud;e, unter feiner nac^gelaffenen

S3ud)fammlung, »erseidjnet finb. (ix mar aber fo glüdlidj, nie er^eblid; oer«
munbet ju roerben.

3Bie au§ einem 3lner!ennunglfdjreiben be§ ^ergogä ^erbinanb oon 33raun=

fd)meig=Süneburg fieroorge^t, trug §. burd; fein gforreid^eS Eingreifen mit feiner

2trtifferie ^auptfädjüd^ gum «Siege t)on 3:()on()aufen hü, unb aU Belohnung
für feine Sraoour erf)ielt er oom §erjoge 4000 9lt^Ir., roeld)e er aber unter

feine Krieger oertEieilte, mit ber 33emerhtng, ba| fie e§ feien, meldte ba§
©elb oerbient Ijätten. 2llg ber ^erjog biefen eblen ^"9 erfuhr, fc^entte er §.
eine maffioe golbene „^abatiere" mit ^nfd)rift. "^lad) Scenbigung be§ fieben=

iäf)rigen .Kriege! trat §. roieber in f)effifc^en S)ienft unb mürbe ßommanbant
in öanau, rco er aud; ben jungen ^ringen üon ^oeffen Unterrid)t in ber

Ärieggfunft ertfjeilte, unb mit ben jüngften ^jjrinjen eine militärifc^e S^teife

burd) ^^üringen, Sranbenburg, Sac^fen unb ^^ranfen mad}te, roobei ber nad)=

malige ©eneral t). S3injer (geb. 1746, j 1811) al§ 33egleiter folgte, um fid§

ebenfattg unter ^utl)'§ Seitung au^gubilben. 9)tit bem ^rin^en ilarl t)on

§effen=ßaffel [tanb §. im befonberen freunbfdjaftlid;en 33er^ä(tni^, bi§ an

fein ßnbe, unb in feinen „$Denlroürbig!eiten" erroäf)nt ^^rinj ^arl feinet alten

9JJentorg mit größter Siebe unb §od;a(^tung, unb nennt i^n einen 2lrtitterie=

officier erften Siangeö , meiere Seseic^nung fidj audj burd) feine großen SSer»

bienfte in^änemarf unb Dtorroegen beftätigte. Unter bem lanbgräflid;en ©e^eimen
Staatgminifter ^sacob J^ie^rid; 2Sei|, ?yrt)rn. v. Gfd;en, ßrbauer be§ berülimten

„2Sill)elmgt^al" bei Gaffel (^'reis ^ofgeiemar), bilbete §. fid; jum Ingenieur

aus, unb al§ er nad) ©änemarf berufen rourbe (1765), gefdja^ biefeg in ber

nereinten ©igenfc^aft ai§> 6^ef beg 2lrtitterie= unb bee ^ngenieurcorpg. 3(m

26. Jebruar 1766 rourbe er ©enerallieutenant unb erl^ielt am 4. ^uli 1766
bae ©roPreug com ©anebrog (griebrid; ber ©ro^e empfaljl ö. bem bän.

^önig mit ben SSorten: „@in fleiner ^utl), aber ein großer ^opf"). §.
ceränberte bie Crganifation ber il)m ancertrauten ^i^eige ber 2lrmee, unb

abminiftrirte beibe Corps auf eine Söeife, bie i^m ben 3)anf feiner 3eit=

genoffen foroie feinet ^önigg juroenbete, unb fein 9iad)ru^m lebt nod; fort unb

roirb in 2)änemarf fortleben folange Strtitterie unb ^ngenieurroefen bafelbft

eriftiren.

2)ie t)on §. errid;tete Slrtitteriefd^ule , beren $lan am 22. 2(pril 1772
approbirt rourbe, bilbete in mel)r al§ 50 ^a^ren tüd^tige Dfficiere Ijeran, bi§

biefelbe »on ber „§od)fdjule" abgelöft rourbe. §. »erbefferte forool in ^änemar!
alg in Dtorroegen bie J^ftungen unb /^eftungSroerfe, legte 6t)auffeen Uuö 2anb=

ftra^en foroie Sltteen in unb um 5lopenl)agen an, lie^ bie 3eug§äufer mit

atten notl)roenbigen ©egenftänben unb Sebengmitteln fütten, unb errid;tete ein

@efd}üftf9ftem, bag grö^tentl)eil§ nod; 1858 im ©ebraudj mar, unb bamit

feine iüd^tigfeit erprobt Ijat. S" 3corroegen erridjtete er bie noc^ befte^enbe

„9Jiilitärifd;e geograpt)ifdje 2lufmeffung" mit 5lartenaufnal)me be§ 2anbe§,

unb orbnete in beiben 9teid;en bie Sloancementsüer^ältniffe auf neue unb

beffere 2lrt. 2lud; bemühte er fid; , bie fürdjterlid;e unb unmenfd^lic^e

„©pie^rut^en" = ©träfe in ber Slrmee abjufc^affen , ba§ aber gelang i^m

freiließ nic^t, tro^ affer Slnftrengungen. §. errid;tete 1775 innerhalb ber
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2trtitterie einen ?vonb für bie roiffenfrfjaftlid^e 3(u§bilbung ber jungen Dfficiere,

unb TOurbe am 17. Januar 1772 ^um ©eneral ber Infanterie ernannt, dv
voav in »erfdjiebenen ^eitperioben ^ödjftcommanbirenber ©eneral in 9^orn)ec3en,

g. S. 1772 unb 1774 foroie 1788. @r roar aU raarmer unb treuer 2lnf)än9er

be^ Kronprinzen g-riebrid; (fpäter g-riebrid; VI., befjen £el)rer in ber 5lriegg=

fünft er audj tüar) lüirffamer Stf)eilnet)mer an ber ^ofrecolution 1784, unb

würbe ©taat^minifter oom 14. 3lpril b. 3. big an fein @nbe. — Stitter com
@Iep(;anten, 9. ©ecember 1783. „©t)niboIum Eecte faciendo vieminem timeas".

SSurbe am 25. Januar 1776 naturalifirt unb in ben bänifdjen 2(bel auf=

genommen, ©eneral ». $. mar uermäf)lt mit (5f)ar(otte 2Bi(f)elmine geb. SBagner

unb f)interlie^ einen ©o^n, «Hauptmann, unb eine ^^odjter, nermäl)lt mit

Kammerfierrn 9teid)ggraf ©. %\ d. v. dianl^om (9^an|au).

^. mar ein befd^eibener unb geredjter 3Diann, aber »on einem djolerifdjen

^Temperament, unb nidjt§ brad;te il)n fo in §arnifd; aH begangene Ungered)tig=

feiten; er fdjonte bann feinen, er fei f)od) ober gering, aber fein ^orn mar
roie eine fjell auflobernbe giammc, — ein freunblidjeä Sßort, ein 2äd)eln madjte

i^n roieber gut unb milb. @r fprad) au^er feiner 9)iutterfprad)e nod; ^'i^öusöfifci^

unb cerftanb Sateinifd}, aber ^änifdj lernte er nie redjt, raeil bamatg nod) alle§

in beutfd;er ©pradje üerf)anbelt raurbe. §. ftanb in freunbfd)aftHd;em 3Ser=

l^ältni^ gu ben meiften f)eroorragenben ^erfonen feiner B^it alg : 33ernftorff,

©d^immelmann, ^epmann, D^eüentloro, klaffen, v. offen, ©ebbe u. f. ro., beg

^ringen Karl nidjt ju oergeffen, unb rcäf)renb be§ ©d;IopranbeS n)ol)nte ber

Kronprinz ?f^i^^i"irf) eine ^^itlang bei .§. auf bem fogenannten „©ie^f^aufe".

^. ftafb am 6./ 7. 9Jiai 1806, Tiad)k 2V2 U^r unb rourbe am 20. 3)iai,

nad^ eigenem 2Öunfd)e ot)ne 5)iilitärf)onneur in bem gamilienbegräbni^ in ber

f)iefigen beutfdjen „©t. ^^etrifird;e" beigefe^t, aber beffen ungead)tet I)atte fid^

ein freimittigeg ©efolge t)on über 500 ^Nerfonen, Dfficiere aller SSaffengattungen,

eingefunben, unb ber Kronpring befahl ber bänifd;en unb norroegifd^en Slrmee

eine aAttägige 3^rauer über ben 35etfd)icbenen anxuleaen. ^ ^

^Ut^er: Sof)anne§ ©buarb |>., eoangelifd;=Iut§erifd)er 5t;§eoIoge, ge=

boren in Hamburg 1807 am 10. 9ioDember, unb in SBittenförben hei ©djmerin
in 3)iedlenburg al§ ^aftor am 17. SJiärj 1880 geftorben, mar ber <Bo[)n eine§

oufeergeridjtlidjen ^^tocurator§ in Hamburg. 3kdjbem er bie ^ilbunggftätten

feiner 3_saterftabt befudjt ^atte, ftubirte er'ron Dftern 1828 big Dftern 1831
in Sonn, ©öttingen unb Berlin, namentlid; unter Sude, ©roalb, ©d)leiermad)er

unb 9?eanber ^()coIogie. ^n -Hamburg machte er um 9JiidjaeIig 1831 fein

tI)eologifd)e§ ©jamen unb fanb al§ cand. minist., gleid; ben meiften t^eologifdjen

©tubiengenoffen feiner 3eit, Sefdjäftigung im Unterrid)t an ben ^rioatfdjulen

unb im $rebigen in 3]ertretung ber ^aftoren. ®ie gro^e 3(nja^l ber ßanbibaten
§atte bamalS faum eine ober roenigftcng eine nur fe[)r geringe Slulfid^t

auf älnftettung im fjomburgifdjen Kirdjenbienfte, unb ^. um fo roeniger, aU
er mit @ntfd)iebenfieit fid; gu bem neuerraai^ten et)angelifd()en ©laubensleben
befannte, mäfjrenb bie für bie Slnfteffung von ^srebigern ma^gebenben Kreife

von bem 9iationaIigmu§ be(;errfd)t tourben. S^. folgte unter biefen Umftänben
gu 9)tid;aeli§ 1842 einem 9iufe an ba§ ©ijmnafium g-ribericianum in ©djroerin,

ba§ bamalg oon Duarta auffteigenb fünf (Slaffen enthielt. §. §atte ben Uner=
ridjt im (jebräifc^en

, frangöfifdien unb beutfd)en gu erteilen. §ier nermeilte

§. big gu feinem eintritt beg ^^farramteg in äßittenförben am 1. ^uli 1855.
©g mar bie 3eit, ba bag Kird;enregiment unter Seitung beg Dberfird^enratl)g

Kliefot^ möglid)ft entfd}ieben lutljerifdje ©eiftlidje angufteHen fud)te. SBieroofil

^. nun mit i^m unb namentlich mit feinem fpecietten Sanbgmann, ^rofeffor
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D. Krabbe (|. 3(. 2). S. XVII, 2) in 9^oftocf perfönlic^ befreunbet, ouf

lut^erifc^em ©tanbpunft firf; fanb, fo i)at fidj boc^ $. , feiner ganjen ^atnx
naö) , faum in !ird)Iid)e Streitfragen unb kämpfe gemifc^t. dagegen i)at er

fortgefaI)ren, fid) roie in Hamburg fo aud) in 5ltec!Ienburg (itterarifd; t^ätig gu

erroeifen, befonber§ aU neuteftamentlidjer ßjeget. 2öegen feiner Sebeutung

auf biefem ?5"elbe — u. a. E)at er in bem ^JJiei)er'fd)en Gommentar bie ^saftoraU

unb bie fatI)oIifdjen 33riefe 1850

—

54, unb bereite 1841 felbftänbig ben

ßolofferbrief bearbeitet — unirbe er um 1856 jum 5JiitgIiebe ber ^rüfungS*
commiffion pro ministerio unb am 3. Stuguft 1861 üon ber t^eologifd^en

g-acultät gum 2)octor ber S^^eologie ernannt. 3(m britten Slboentfonntage

1879 ^ielt ^. feine le^te ^rebigt. darauf erfranfte er, unb al§ i^m auf

feinen äi^unfc^ bie ßmeritirung beroiHigt roorben mar, ftarb er am 17. 9)]ar§

1880.

$Da§ (üollftänbige?) SSerjeidini^ feiner ©d^riften fie^e nad^ §ut()er'§

®elbftberid)t nebft ben ^^erfonalien im ."oamb. Sd)riftfteIIcr(e^ifon. Sb. 3,

<B. 443. — Ueber §ut()er'§ SÖitffamfeit in OJiedlenburg lagen bem 3Serf.

gütige 3)iittf)eitungen be§ .^errn ^irc^enratf) SB. ©ro^mann, ^utf^er'g

^roeitem 9?ad)foIger in 2Sittenförben oor. 2i5. ©illem.
^Üttcnbrcnncr : 2(nfelm ^., Sonfünftler, rourbe am 13. Dctober 1794

ju ®ra5 al§> ©oI)n eine§ .'perrfdjaft'Sbefi^erg unb ä^erraalterS geboren unb
geigte fc()on früfjjeitig überaus bebeutenbe mufifalifdje Einlagen, fo ba^ er mit

ad)t Qaf^ren ein ^Jiojart'fdjeS ßoncert in ©raj geläufig ;^um 9>ortrage brachte.

®r befud)te in feiner S^aterftabt ba^ ©ijmnafium unb betrieb babei ba§

©tubium beg ©eneralbaffeg. 9cad) 2lbfoIoirung ber in Defterreid) bamal§ fo=

genannten pt>iIofopf)ifd)en ©tubien trat §. al§ Ücocij 1811 in bal ßiftercienfers

ftift 9fiein, erfannte aber nad) jroei ^a()ren, ba$ ber geiftlid)e ©tanb nidjt fein

Sebensberuf fei unb hea,ah fid) nadj älUen, roo er fid) ben 9f^ed)tgn)iffenfd)aften

roibmete unb hierauf in bie militärifd;e öeridjtSprajie eintrat. 3wg(eid) aber

i)atte er in ber Otefibenjftabt ©elegen^eit, feine mufifalifdje Einlage befonberg

auggubilben. Salieri ertf)eilte if)m burd; fünf ^af)re unentgelt(id) Unterricht

in ber 6ompofition§IeI)re. §. oerf'efirte in äBien mit ben I^eruorragenbften

mufüalifdjen ®röt5en, mit ©proroe^, Sedjter, ^-rani^ Sdjubert unb namentlid^

aud) mit bem fonft abgefd;Ioffenen Seet()Oüen, ineld^er i!^üttenbrenner'§ erfte

ßompofitionen fritifdjer ®urd)fid)t unterjog unb i()n mit f)ofjen 2obfprüd;en be=

e()rte. 2(ud) ber jung geftorbene fteiermärfifd;e ^id;ter ^arl ©d;rödinger ge=

()örte ju ^üttenbrenner'g J-reunbestreife. ©d;on 1817 lourben einige

dompofitionen be§ ^ünftlerg neröffentlidjt unb beifällig aufgenommen, eine

©t)mpl)onie führte 1819 ber 9Jiuftfüerein in ©ra^ bem ^^>ublicum bafelbft »or

unb aud) biefe errang reid;lid)e 2(nertennung. ©eine meifterfjafte 33e^errfd)ung

be§ ^iano<3 bradjte ben jungen 5Jcufiter in riele i^reife ber aftefibenj unb trug

i^m ba§ Sob mufifalifd; Ijei-^oorragenbor "DJiänner bafelbft ein. %l§ 1820 fein

SSater ftarb, feljrte §. jur lkbernaf)me ber mit fe^§ ©efd)n)iftern ererbten ©üter

naä) ©ros §urüd, nermäl)lte fid; balb barauf mit ßlife ^sidjler, ber 2;od)ter

eineg ruffifdjen ©taat§rat()e§ unb »ermaltete fein ©ut 9tofenegg bei ©raj, roo=

felbft er fid) ben neuen § ausmalt gegrünbet. ©aneben ()atte er genügenb 3)iu^e

feinen mufifalifdjen ©tubien ju leben, namentlid) erfdjien üon 1824 an eine

Sfiei^e non ßompofitionen, meldte bie 2(ufmerffamfeit immer me^r auf §.
lenften, fo 1824: ,,TabIeaux musicales pour le Pianoforte seul" (2öien)

unb in bemfelben ^afire eine ©onate für ^^ianoforte (©rag). @iner fd)on

1821 componirten Dper: „2)ie fran,:iöfifd^e Einquartierung", beren S3ud^

aber auf ßenfurfd^roierigfeiten gefto^en mar, folgte bie fomifd^e Dper „2lr=

mella", meldte 1827 in ©raj aufgeführt raurbe unb reid)en SeifaH für ben
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Xonfe^er jur ?yoIge ^atte. 1825 fd^rieb er ein großes 9tequiem in C-moll,

ba§ einige 3}JaIe in ©raj §ur ^robuction tarn, unter anberem aurf) gur Stobten^

feier 33eet^ooen'!S bafelbft. ^n oerfd;iebenen ^eitfc^i^ifte^ Defterreidjg unb

2)eutfcf;Ianbg t)erö[fentlid;te §. oud; fad^funbige 93tufiffritifen unb anbere bie

9)iu[if betreffenbe 2(uffä^e. @r roar in§n)ifd)en am 1. ^uli 1824 ©irector

beg @ra5er 3)iu|ifDerein^ geroorben unb e§ gingen unter feiner Seitung

tüdjtige ^Jiufifer au§ biefem ^"[titiite ^erüor. ©iefe ©irectorftette be=

Üeibete er mit !ur§er Unterbred^ung bi§ 1839. ©in fd^roerer ©d)Iag traf i§n,

ben begeifterten 3Scre()rer S3eet^0üen'§, alg er erfuhr, ba^ ber gro^e %on=
'i)^ih im 55-rüI)ial)r 1827 in Sßien fd^roer er!ranft fei. ^. eilte nac^ SBien unb

!am gerabe §ured;t, um ben .^0(^üeref)rten nodj lebenb anzutreffen. 2lm

26. ^iärg oerfdjieb Seetfpüen in ^üttenbrenner'g 2lrmen, ber iljm bie Singen

gubrüdte. Q" ®^H ^^'^tte •§• i" ^e^ A'olge nod^ »erfd;iebene ß^renftetten inne,

fo Bon 1832 an jene eineg 9)iufifinfpector§ be§ ^ürgercorpS, non 1834 an

ben Soften eine§ ^ern)attung§ratf|e§ bei ber fteiermärfifd)en ©parfaffe u. f. rc.

3^ad;bem er bie com S>ater ererbten ©üter neräu^ert, beroo^nte er non 1839
an ein neu angefaufteg §au§ in ©raj mit feiner jja^lreidjen gamilie. §ütten=

brenner'S mufifalifd;e 33ebeutung rourbe burd; bie Ernennung jum @l)renmitgliebe

einer ganjen 9teii)e üon p^ill^armonifd;en ©efeUfdjoften namentlid; ber öfter=

reic^ifd^en Sllpenlänber geiDÜrbigt. 1840 erf)ielt er ba§ @i)renbipIom be§ unter

£. ©po^r'g Seitung fte^enben beutfdjen 9tationaIüerein§ für SJtufit. 3)a§ ^a^r
1848 rerfe^te aud) ben freifinnigen 3:ionbid;ter in lebljafte ©rregung, e§ brachte

il)m jugleid) einen f(^n)eren ©djlag h^i, burd; ben in bemfelben ^afire erfolgten

2:;ob feiner geliebten g-rau. 2)a bie ©ö§ne unb 2;öd)ter nunmefjr eriüad^fen,

nadj unb nad; bag ^au§ nerlaffen fjatten, begab er fid) 1852 ju einem Greife

befreunbeter ^erfönlidjfeiten in bie fteierifd;e ©tabt 9tabfergburg , wo it)n bie

g-reunbe bi§ 1855 feft[)ielten, aud; befud)te er oft für längere 3eit ba§ na^e

9)iarburg. ^m 3. 1858 reifte §. ju feinen al§ Officiere in Sßien garnifoniren=

ben ©ö^nen unb Derblieb bafelbft na^eju ein ^aljr. dlad) @ra§ 1859 §urüd=

geteert, fud)te er bie länblic^e 9tu^e auf, taufte eine ^efi^ung in bem an ben

33ergen fd^öngelegcnen Dberanbri^ bei @ra§ unb »erlebte ftitt unb gurüdgejogen
bort bie legten öai)re, nur im SSerfefir mit einer an bemfelben Drte t)er=

^eiratf)eten äod;ter unb mit tieinen ßompofitionen befd;äftigt. S)ie june^menbe
©d;roäd;e feffelte itju immer me^r an§ ^au§ unb bort in Dberanbri^ t)erfd;ieb

aud) ^. am 5. ^uni 1868. ^ad) feinem SIbleben fanben fic^ brei lliften oott

»on mufifalifdjcn SBerfen »or, üon benen menige neröffentlid^t morben finb.

5^on ben !ünft(erifd)en ©djöpfungen §üttenbrenner'§, meldte üottftänbig

ober in 23rud)ftüden weiteren Greifen befannt geworben finb, muffen au^er ben
fd^on genannten nod^ einige angeführt werben. 3unäd)ft bie Dper „Senore",
ju m^ld)^x be§ ßomponiften g-reunb, ber trefflid^e 2)id)ter ^. @. '3i. ü. Seitner,

i^m ben ©ebanfen eingegeben, ber aud) ben größten 3:i;eil beg ^^e^tbudljeg ab=

gefaxt ^t. Sie „Senore" ift gemifferma^en eine bramatifd^e @inrid;tung »on
33ürger'g ^attabe. ©ie ging mit großem Seifatt 1835 über bie ©rager 23ü^ne
unb fanb reid;Iid;e 2lnerfennung unb überaus großen Seifall be§ ^ublicum§.
Sie ^ritif f)ob ben 9ieic^t^um an neuen 9}JeIobien, 9Jiojart'fd;e £ieblid;t"eit unb
pnnigteit unb »iete anbere a^orgüge biefeS 2;onraer!e§ [)crr)or, ha^ aud) bereite

im äBiener f. f. Dpernt^eater angenommen mar, infolge beg eingetretenen

®irection§roed;feIg aber unterblieb bie 3(uffü^rung, obgleid; ber ßompofiteur nodj
einen 2lct hinzugefügt, roeit ba§ ©anje für einen 2:^eaterabenb §u furg er=

fdjien. — ©ine weitere Dper nad) bem STejcte be§ ©opl)ofIe§: „Debip auf
ÄoIono§" entftanb 1836, fam aber nie gur ©arfteffung, einzelne 3(rien unb
Duette barau§, bie betannt geworben, erfreuten fid; ebenfalls fe^r günftiger
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2tufna^me. 33on ben übrigen gompofitionen ftnb mef)rere 9)teffen unb einige

9lequiem, roeld^e in üerfd)iebenen Äird^en oorgefü^rt rourben, gu nennen,

barunter ba§ ^Requiem in F-moll, roeld^eg bem Stnbenfen beg ^erjogg von

9leidjftabt geroibmet, in ber ©ra^er ®omfird}e aufgeführt rourbe. 3Jief)rere

Sonaten unb anbere ßompofitionen finb im ©rucfe ju 2Bien unb ©raj er=

fc^ienen, fo ein SSiolinquartett in E-dur, ein Quintett für SSioIine, groei 33iolen,

ßetto unb SSioIon, ein ^uo für ^iano unb Sßioloncett. Stu^erbem lagen oor;

me{)rere 2:rauermärfdje, g-eftcantaten unb eine Wii)i von Dunertüren für gro$e§

Drd^efter componirt, foroie jafilreic^e Siebercompofitionen, namentlid) Sieber unb

@ebid)te non Seitner, U^Ianb, Sürger, Bu^ner u. 21. oertonenb. ^^kx^n fommen

nod^ üiele S)it)ertifjement§ , ©legien, 3ftonbo§, 2lbagio§ unb älnbante§. ^m
% 1833 unb 1834 rebigirte §. jroei paf)rgänge eine§ „?Oiufifalifrf)en §eaer=

9J{aga5in§" (©raj), roeld)e§ eine 3a^I feiner eigenen mufifalifd;en ßompofitionen

enthält. ©0 ^üt biefer ^odjbegabte unb non ©eiftern raie Seet^onen unb

©djubert I)oc^gefd)ä^te S^^onfe^er eine ganje 5ReiE)e non fdjönen unb bebeutenben

mufifalifd^en SSerf'en gefd;affen, roeld^e iljn ben {)eroorragenben ^onbidjtern feiner

3eit §ur ©eite ftetten.

SSon ben biograpf)ifd^en 2(rbeiten über ^üttenbrenner finb bie au§=

füf)r(id)ften jene, roeldje in bem ©rajer 3:age§iournaIe „XageSpoft" erfdjienen

unb jroar im ^aijrg. 1863 im ^'^uiffeton ber Üiummern 173, 178 u. 179

u. b. %.: „@in fteirifd)er 2;onbid}ter" (non e. ungenannten 3Serfaffer), im

^a^rg. 1868 bie nefrologifdje ©tijge „2lnfelm §üttenbrenner" »on 6. ®. 9t.

V. Seitner, §.'§ nieljä^rigem greurtbe. Se^tere liegt aud) in einem ©eparat»

abbrude ror; enblid) im ^a^rg. 1894 ber bea^tengroert^e, auf ^.'§ eigenen

2luf5eid;nungen fu^enbe Stuffat^: „3lnfelm §. unb g-rans ©d^ubert" oon §an§
von ber ©ann, 9ir. 304, 306 u. 307 be§ erraätjnten ^ournalg. — 3u ngl.

ift aud): Defterr. 9ktionalenci)cIopäbie. Söien, ©uppl. VI (1837). — SJtenbel,

gjiufital. gonnerfationglej. Berlin, V. 33b. (1875). — §. 9liemann, 9Jiufi!«

lejiton. Sp5. 1900, ©. 515. — %. Sifdjoff, ß^ronif b. fteiermärt. 9Jtufif=

»ereing. ©rag 1890. — ^n ber ©ammlung: S3erü()mte ^J3tufifer: grang

©d)ubert non 3flid)arb §euberger. Berlin 1902. — Söurgbad), 58iogr. Se^.

2:^. IX (1803), ©. 406 ff. ©afelbft ift aud) eine 3a^t non Heineren Üuetten^

belegen a. b. 3eit nor 1863 angegeben. — 2(. 33. 'Maxi im 2.Sbe. feine« 2Berfe§:

Subraig »an Seet()Ooen, 5. Stufl., ^Berlin 1901, gebenft audj ber 2(nn)efen§eit

^.'§ am ©terbebette be§ großen 9Jteifter§. SInton ©c^Ioffar.

^\l\)\l: ^o^ann ©raf §., f. unb f. getbjeugmeifter, entftammte einer

lot^ringifdjen gamilie, beren Urfprung bi§ in bag 13. 3a[)rf)unbert 5urücf=

reidjt unb rourbe am 10. Februar 1812, aU ©o£)n bei ©rafen ^ofef |). unb

beffen ©ema^Iin, geb. ©räfin Sajanlft) geboren, ^m S- 1830 aU gä^nric^

au§ ber 2ßiener=Dteuftäbter ajtilitärafabemie jum Infanterieregimente 9ir. 54

auggemuftert, 1831 al§ Sieutenant bei ber gorbonauffteUung in ©aligien, 1832

aU @renabier=Sataiaongabiutant in ^rag »erroenbet, fam §. 1835 al§ Dber=

lieutenant in ben ©eneralquartiermeifterftab. ^m 3. 1840 rourbe er .§aupt=

mann in ber italienifdjen 2(rmee beg %Wl. Slabe^ft), beffen SSertrauen fid; ber

junge Dfficier balb §u erroerben roufete; aud) roar er ein gern gefe^ener ©aft

am ^ofe be§ 33icefönigg @rjl)er§og 9tainer. 2Bäf)renb ber ^a^re 1840—1845
roieber{)ort ju DJiiffionen an ben §öfen non ^arma unb 9Jtobena »erroenbet,

roar bann .§. hd ber ^Jülitärlanbeibefc^reibung oon 2:irot, 1846 bei jener im

Iombarbifd;=t)enetianifd)en Jlönigreid; t^ätig unb lernte babei biefe ©ebiete in

ben nerfdjiebenften 3ftic^tungen fennen. ^m % 1847 rourbe §. bem SBiener

©eneralcommanbo juget^eilt, aber fdjon im WUx^ 1848, alä bie Sage in

Italien fritifd; gu roerben begann, nac^ 3)iailanb gurüdberufen unb oon
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Sflabe^fg ^um ©rg^ergog 9iatner tuefanbt, bev ingnpifdjen fein Hauptquartier nad^

S5o§en oerlegt §atte. ''Mad) bem 9^üc!tritt be§ ^r§^er§og§ tarn §., am 13. ^Jtai

1848 gum ^Ütajor beförbert, an bie ©eite be§ %W2. SidjnoraSf^ unb leitete

l^ierauf ben fi^Ieunigen Stnmarfdj ber S^erftärtungen bur(^ Kärnten unb j^rain.

Qm Dctober be[felben ^afire§ t)on 9iabe|fr) an ba§ faiferlid;e i^oflager unb an

ben Jy93t. g-ürften 2Binbifd;=@rae^ gefenbet, bradjte er fpäter ben 2(ct be§

Sn)ronroedj|'el§ in ba§ Hauptquartier nad) Italien unb fef}rte bann roieber an

ba§ faiferiid^e ^oflager in Dlmü^ gurüd. 2lm 19. SJtärg 1849 rüdte er in

©an Stngelo ein, übernafjm ben ^Dienft beg ®eneralftabgd;ef§ beim britten

ßorpg unb geidjucte fid; namentlidj in ber ©d)Iad)t bei S'Joüara auy. ^i^^fi^^

mit bem Siitterfvcug beg Seopoltiorbento becorirt, rourbe ,<q., nad;bem er am
20. Wiai 1849 Dberftlieutenant getüorben roar, am 5. 9ioüember be§ näd)[ten

$5a!)re§ Dberft unb am 25. ^uli 1857 ©eneralmajor unb Srigabier beim

4. 2(rmeecorp§. '^sm -g-elbjuge be§ ^al)re§ 1859 commanbirte H- fi"e Srigabe

in 2;iroI unb raurbe für feine Seiftungen mit bem Drben ber eifernen ^rone
graeiter ßlaffe auSgejeidjnet. 9]ad;bem §. von 1860—65 ba§ n)iffenfd}aftlid)e

33ureau be§ ©eneralftabe§ geleitet [)atte, mürbe er am 3. ^uni 1865 gum
?3-eIbmarfdjaIIIieutenant beförbert , aU meldjer er beim S3eginne bey g-elbguge§

1866 guerft bem 8. beutfdjen 33unbegcorpg unb bann bem fönigl. baierifdjen

Hauptquartier gugett^eilt mürbe. %m 4. Dctober 1867 erf)ielt H- ^^"^ S"=
Ijaberfdjaft be§ Infanterieregimente 9^r. 79 unb bag ßommanbo ber 13.,

fpäter bag ber 4. unb am 3. Januar 1869 jeneg ber 3. ^nfanterie=2;ruppen=

biüifion unb ba§ ?Ocilitärcommanbo in Sing. 2(m 30. Stprit 1870 rourbe H-
commanbirenber ©eneral in ^-]]rag, einen 9]ionat fpäter roirtlidjer ©eljeimer

3ftatE), am 28. S^ooember 1871 Jel^g'^UQ^icif^ei' ^"'ö commanbirenber ©eneral

in Dfen unb am 28. Dctober 1874 ^u-äfibent bes Dberften 9)tilitär=^ufti3=

fenateg. 2(m 1. ^uli 1876 auf eigene S3itte in ben 9iuE)cftanb werfest, rourbe

H- ba§ ©ropreug be§ Seopolborben§ oerlie^en. ©raf H- r
"^^^ ö"cI) Ieben§=

Iängli(^e§ 9JcitgIieb be§ ^^vx^n[}aü\^§l unb 9Jiitglieb ber f. f. ©taat§fc{)u[ben=

centralcommiffion be§ 9ieic^örat()e§ roar unb bejonber'o eifrig für öa^ 3uftönbe=

fommen eine§ 9)iilitärroittroen= unb äBaifenuerforgungggefeftey roirt'te, ftarb am
1. ©eptember 1889 in ©munben. H- locir feit 28, Januar 1850 mit 3iatalie,

geb. ©räfin von ©arntl)eim üermäl)[t.

2lcten b. f. u. f. ilrieggard;iti§. — ©rooboba, 'i)ie 3:f)erefianifd^e

9}iilitärafabemie unb iljre 3öoHnge. I. — Defter.=ungar. SKet^rgeitung „2)er

i^amerab". ^a[)rg. 1889. — geifert, ®ie 3:iroIer SanbegDertf)eibigung im
Sal)re 1848. 2Bien unb Seipgig 1904. ßrifte.

^\)t: Slnton ^., ?yreil}err non ©lunet, öfterreidjifd^er 9ted;t§=

gelehrter unb ©taatSmann.

H- rourbe laut beö 3;üuffd)ein§ ber Pfarre ©leint in Dberöfterreid; am
26. 9Jiai 1807 al§ ef)elidjer ©oI)n beg g-rang Htje, bamalg @egen[)anbler (b. i.

ßontrolor) bei ber 9teHgiongfonbg=Hei"J'1'^aft ©leinf, in ber Ortfd)aft ^feuftiftl

geboren. ®er 3Sater ftarb in {)o^em ^Iter, nadjbem er foft ein Ijalbeö Saf)r^unbert
bei ber 3]erroaltung biefer He^ld^aft t^ätig geroefen, aUi ^ßfleger berfelben ; ber

©of)n entftammte fonad;, roenn audj t'eineSroegg bürftigen, fo bodj immertjin

bef^eibenen Iänblid)en S^ert)ältniffen. 5Die innige SSertnüpfung mit gamilie
unb Heimatf) ift auf SebenSbauer ein I)erüorfted)enber ^ug i" §9«'^ 2Befen
geblieben, obrool bie äuf3ere ^^rennung t)on beiben fid; nod) in ber ^ugenb
uollgog unb ber roeitere Sebenslauf in gang anbere Saljuen führte. 9>on biefer

pietätt)olten ©efinnung geben bie oerfdjiebenften ^^t^afen be§ £eben§ laut reben=
be§ 3eugni^; faft jeber Urlaub fül)rte .§• ^^^ ^^^ Umgebung feiner ^ugenb
gurüd, ba§ 2lbel§präbicat fnüpfte an ben 9iamen oon ©lein! an unb gur
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©rabftätte roä^Ite fid) ber adji^igjä^rige ©rei§ bie ?>-amiIiengruft in ber o5er=

öfterreidjifdjen ^eimatf).

Qm ^. 1817/18 finben irir :o. al§ 3i^ö'^i"9 ^^ erften ^af^rgangc h^§

(Stubtenconoicte^ bes SBenebictinerftifteS ^Uemgmünfter. Stn biefer berüfjtnten

2(rtftalt (ecjte er bie ©pmnafiaU unb '>^^l)i(ojop()ie[tubien (b. i. ba§ heutige ad;t=

claffige ©pmnafium), unb jroar bi§ gum ©djiuffe mit glän^enbem (S'rfolge

i^urücf; er erfdjeint faft in allen ^afirgängen aU ber erfte ^^srämifer unb ba§
Sonöictgjeugni^ nom 30. ©eptember 1825 besagt überbieg, ha^i er fic^ burd^

biefe ad)t ^a^re bie üollfommene 3ufnei'enJ)eit feiner Sef)rer erroorben i)aht

unb aller ©mpfe()(ung luürbig fei. ^Diit treuer ©anfbarteit §at §. bi§ in

feine fpäteften ^age biefer Silbungganftalt gebad;t; ba§ Stift ^remsmünfter
unb ben Söiener -^Nrofeffor ©gger, roeldjem er fpäter, an ber Unioerfität, nat;e trat,

betrad)tete er nad; feiner eigenen, oft abgegebenen ßrflörung al§ bie größten

äl^ofjlt()äter feines Seben§. 2tU im 3. 1877 ba§ elf(junbertjäl)rige Jubiläum
bee alten ßremifanum gefeiert mürbe, ba ftanb §. aU fiebjigjä^riger @rei§ on
ber Spi^e be§ SBiener ßomite», roeldjeS bie §ulbigung ber efjemaligen ©c^üler

organifirte, unb er mar eS, ber bei ber g-eier felbft mit ber i^m eigenen nn^
»erroüftlidjen Sebenefrifdje unb ^raft bem ^ubefftifte ben SsanfesjoH einer

ganzen 9^ei[)e oon ©djülergenerationen barjubringen berufen mar.

Qm Dctober 1825 bejog .'0. al§ 18jäl)riger ^vüngling bie Unioerfität in

2Bien, um bafelbft bie $Red)te ju ftubiren; er fottte aber in biefer Stabt nid^t

nur bie ©tätte feiner S3ilbung, fonbern aud) feines bleibenben älUrfenS finben

unb f)at 2Öien, mit 2{uSnafjme ber 3»^it feiner einjä{)rigen öerid^tSprajig, nie

me§r bauernb rerlaffen.

35on 1825—1829 läuft ba§ juribifdje Quabriennium; bas 3(bfohrtorium

bejeugt (}ier mieber, roie am ©i)mnafium, ben t»or,^üglid)en ©rfolg in allen,

auc^ ben aufjerorbentlidjen ©egenftänben. Sofort nad) 3Ibfohnrung ber ©tubien

trat .t^. bei bem 33iagiftrate ©tei;r in bie ©erid;töpra]:iS ein; fd;on am
12. 2(uguft 1829 mürbe er als Slctuar in ßriminoUUnterfudjungsfätten be=

eibigt. ©aS STmtSjeugni^ über biefe einjährige 5praj:iS (com 19. 2(ug. 1830)
lautet nidjt nur im allgemeinen in oortl;eilt)aftefter 3öeife, fonbern eS rül)mt

aud) inSbefonbere „eine foldje l^eruorleuc^tenbe g-äljigfeit in ber praftifdjen

23el)anblung ber ©efc^äfte, ba^" ber ^^sraltifant fic^ fd)on „alS einen roerbenben

üollenbeten ©efdjäftSmann beurfunbete". ^n biefe 3ßit '^^^ ©eridjtSprajiS fällt

audj ber 53eginn ber Slblegung ber jurit)ifd)en Stigorofen, ein l)albeS ^ai}v

nad) Slbfc^lu^ ber ©eridjtSprajiS, am 18. iliär^ 1831, finb bie oier ftrengen

'^^rüfungen mit 2(uSseid)nung abgelegt, am 20. ^uni 1831 finbet bie '^ro»

motion ftatt.

©d^on üorfier, unmittelbar nad) bem Slbfdjlup ber ©eridjtgprajiS (2(uguft

1830) mar s}. in 2Bien in bie 2tbüocatenpraj;iS eingetreten (bei Dr. ^ofef

§t)e, einem entfernten 33erroanbten) unb in biefer ©tellung bet^ätigte er fid^

burd) nolle fünf Sal)re, b. i. bis 5U feiner Ernennung jum ^-l^rofeffor am
3:§erefianum. älUe bie ^eugniffe beS ßbefs unb bie eigenen 3luffd)rei=

bungen .ippe'S geigen, mar biefe abüOcatorifd)e 2l)ätigfeit eine fel)r inten=

fioe unb umfaffenbe; eS tritt unS in il)r fd)on mit noller ©eutltdjteit jener

niemals raftenbe, jener and) an ber SSiel^eit unb felbft an ber ©eringfügigfeit

ber älufgaben nie ermattenbe ?ylei^ entgegen, welcher, ftetS burd; bie äßärme
beS ^erjenS belebt, ^. bis ^um SebenSenbe begleitete. 2Belc^e ^ebeutung ^.
felbft ber aboocatorifd^en '>4>rajiS beilegte, \)at er am Slbenbe feineS SebenS,

nämlidj in Grraiberung ber ©lüdroünfdje ber 3lböOcatent'ammer 5U feinem fedj§ig=

jährigen $Doctorjubiläum, in benfraürbiger äßeife auSgefprodjen. StlleS, roaS

er im öffentlichen Seben erreid;t, unb inSbefonbere ba^ er in feinen priüaten
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Slngelegenl^eiten niemals eines ^ted^tSbeiftanbeS beburft, ha^ befiauptete er

ber ©d;ulung in ber abüocatorifd)en ^ragiS ju üerbanfen.

©0 inlenfio aber bie 33et^ätigung |)9e'§ auf bem 3^elbe ber obt)ocatori=

fd^en ^rajiS imnterl)in roar, fie genügte roeber feinem ^Drange nad^ oielfeitiger

3Bir!famfeit, nod^ roar fie ba§ le^te S^^l feinel SebenS. ®er Qua, gum Um=
ücrfitätSle^ramte mar fidjtlid^ ber äffe anberen Seftrebungen bef^errft^enbe unb

fo gelang eS i^m, fdjon ein ^ai)X r\a<i) feiner Promotion bie ©upplentur bei

ber Sel^rfanjel bei 9tatur= unb öfterreidjifc^en Sriminalred)te§ on ber SBiener

Unitjerfität gu erreidjen (2)ecret rom 29. Dct. 1832). hiermit beginnt jene

rül)mlidje afabemifdje äBirffamfeit, meiere §. burd^ me^r aU groei ^a^rje^nte

entroidtcln foffte.

2luf SBorfdjtag beS ^nf)aber§ ber Se^rfangel, ^rofeffor @gger, trat er

biefem, feinem üeref)rten Se^rer, gunäd^ft a(§ ©uppient (b. i. naä) ber vox=

mär§lid;en @inrid)tung in einer Slrt offiftirenber 2;^ätigfeit) gur ©eite unb
als ber »on feinem ^rofeffor märmftenS empfohlene Siac^folger führte er

fd;Iie^lid) beffen Sef)ramt ruf)mt)oH meiter. ®ie ^eugniffe, in roeldien ftd^

©gger über ^t)e'S ©upplentur auSfpridjt, finb ein rü^renbeS ©enfmal eineS

3Serf)äItniffe§ ron feltener ^nnigfeit groifd^en SeJ)rer unb ©d^üler unb ftetS

roirb eS §u ben größten SSerbienften ©gger'S um bie Söiener Unioerfität gäfilen,

ba^ er feinem ©djüler ^. ben SBeg ?,ur ^rofeffur geebnet ^at.

Wut ber (Sriangung ber 'llnir)erfitäts=©upplentur fäfft bie ©rtangung ber

33efugni^ gur ©rt^eilung beS $rit)atunterric[)teS auS äffen Dbligotfäctiern beS

juribifd) = politifd^en ©tubiumS unmittelbar gufammen; roie baS t)on ^pe'S
^anb f)errüf)renbe 33ergeid^ni^ feiner ^riüatfd;üler begeugt, ^at er biefe Se=
fugni^ bis gum ^a^re 1840 fortgefe^t ausgeübt, nur feit 1835 mit Se=
fd)ränfung auf bie ©p^äre feines engeren SerufSroirtenS, nämlid^ auf bie

%ä<i)zx beS 5Katur= unb ßriminalref^teS.

^ie ©upplentur an ber Unioerfität fc^eint §. aud) ben 2Beg gur Sel)r=

t^ätigfeit an bem 3:;^erefianum gebal)nt gu ^aben, an roeldjem bamalS ein ber

Uniuerfität paraffel ge^enber juribifd^er SurfuS beftonb. ©eit 1. Dctober
1833 i[t er förmlid^ mit ber 93erraefung ber erlebigten 2el)rfangel für 3'iatur=

red)t, ©taatS=, 3Söl!er= unb griminalredjt betraut unb mit 1. Januar 1834
übernimmt er bagu nod^ bie ©ubftituirung beS ?^ad;eS ber biplomatifdjen

©taalengefdjid^te.

SBä^renb ber tlnioerfitätS=©upplentur erlangte §. gubem nod) bie ©teffen
beS 2lrd)iüarS ber juribifd;en gacultöt (6. 9)tärg 1834) unb ber Unioerfität

(11. gZooember 1834), beibeS ©teffen, bie er, roeit entfernt, fie als ©inecuren
gu be^anbeln, gu ©tätten frei gefdjaffener, ^ingebungSooffer Xliätigfeit erl)ob.

@S märe eine unridjtige 2(uSlegung, raenn man bie Slnfnüpfung biefer

33erbinbungen mit ber Xtnioerfität nur auf baS ©treben gur ^rofeffur gurüdf=

fül)rcn rooffte; in erfter Sinie lag ^ier gerai^ jener ^. eigentl)ümlid^e S)rang
gur 33etl)ätigung im ßorporationSleben gu ©runbe, meld^er auS feinem mit*
t^eilfamen, gefeffigen Sßefen entfprang unb il)n fein gangeS Seben ^inburd^
erfüffte. 3^ur fo erflärt fid; bie rü^renbe ©rfc^einung, ba^ §. baS ©^renamt
beS UnioerfitätSarc^ioarS burd^ äffe ©tabien feineS SebenS, als längft fc^on
jebe anbere SSerbtnbung mit ber Unioerfität gelöft unb @^re ber oerfc^iebenften
3lrt in §üffe unb güffe il)m gu 3:^eil geworben roar, fort unb fort bis gu
feinem 2;obe betleiöete.

©dpn in ben 2lnfängen oon ^^e'S Berufsleben fe^en mir alfo baS 33ilb

einer nimmer raftenben 2öir!fam!eit, roeld[)e in einer eingigen ©teffung nie=
malS i^r ©enügen finbet, fonbern ftetS gugleidj nad; oerfc^iebenen Stiftungen
auSgreift, baS Silb eines ftetS lebenblgen ©trebenS, fic^ auf bem g=elbe ber
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juriftifc^en %i)zoxk unb ^ra^ig 5Uglei(^ ju bet^ätigen, unb oor allem, bie

SBirffamfeit im 2lmte mit einer frei geroä^tten im 3)ienfte ber Humanität
unb ©emeinnü|igfeit ju oerfnüpfen.

©ofort nadj ©riangung ber Supplentur begannen nad) bem öfterreid^ifd^en

Stile be^ 33ormär5 natürlid; auc^ bie officiellen ßoncursberoerbungen ^ge'ö
um ein afabemijd;e§ Se^ramt. 2)ie erfte S3en)erbung galt ber Se^rfanjel be§

Otatur= unb öfterr. 6riminalred^te§ an ber Unioerfität in ^rag; fie f)atte

feinen ©rfolg, benn bie ©teUe rourbe (erft im Dct. 183ö) in au^ergeroöl^nlidjer

2ßeife burd; ben big ba^in mit ber Se^rfangel ber ©tatiftif betrauten Präger
^rofeffor ©d;nabel (21. 3). 33. XXXII, 73) befe^t. S)ie jiöeite Seraerbung, für

ba§ 2;i)erefianum in 2ßien, glüdte unb füf)rte burd) bie 2ltterl)öd)fte ©ntfc^lie^ung

t)om 5. 5[!tär§ 1835 §ur '^rofefjur. |)iermit mar atlerbingg vorläufig bie

Trennung von ber Unioerfität gegeben, allein fdjon im ©tubienja^re 1838/39
roar bie 23erbinbung roieber angefnüpft, ba §. bie 2lufgabe §u Xi)dl rourbe,

bie burc^ ©gger'g Slbgang, bejro. bie ®ntl)ebung oon (i"gger'§ 9tad)folger

(^enull) von ber 'i^ortraggpflidjt oacant geroorbeue 2el)r!an§el voU gu fup=

pliren. ®urd} ^atire gel)t biefe 2)oppelroirffamfeit fort unb bop §. biefer

aufreibenben Slufgabe nidjt nur geredjt ju roerben cerftanb, foubern ba^ er

fie al§i attgemein beliebter unb gefuc^ter Sel)rer übte, jeigt ber oon il)m felbft

beridjtete Umftanb, ba^ ber ©tunbenfdjlu^ am 2:()erefianum ^al)re l)inburc^

um eine Siiertelftunbe oerrüdt rourbe, um e§ il)m möglid) §u madjen, non

ber S^orlefung im 2:i)erefianum jur ä>orlefung auf bie Unioerfität ju eilen.

2ßie jaljlreidjc äl'nerfennunggbecrete be-^eugen, l)at §. überbieg fid) aud; l)ier

roeit über feine lel}ramtlid)en 3Serpflid}tungen ^inaug betl)ätigt unb bie S)i=

rection beg Sltjerefianumg bei ber ä^erroaltung ber Slnftalt alg freiroilliger

iuriftifd;cr SBeiratl) unermüblid; unterftü^t. ©in 3Sanbel in biefen 3>erl)ält=

niffen trat er[t ein, alg ^. auf ©runb eineg DJtajeflätggejud^eg mit 2lller=

^ödjfter ©ntfdjließung oom 24. ^ecember 1842 bie Unioerfitätgprofeffur t)er=

liel)en rourbe.

^m äClter oon 35 ^a^ren l)atte ^. fomit fein {)ei^ erfe^nteg S^^^ erreid;t.

@g mag bieg im SSergleid; mit feinen fonftigen rofdjen Sebengerfolgen »ietteid^t

etroag fpät erfdjeinen, ber ©rflärungggrunb ift aber rool leid)t ju finben. 2(m

9. 3iooember 1835 mit ber STodjter feineg frül^eren 6l)efg Dr. gofef ^ije

(3)krie, oerroittroeten Sßolfgang) oermä()lt, burd) eine Julie oon perfönlidjen

Sejiel)ungen mit bem Siiiener 2eben oertnüpft, l)atte ^. offenbar feit^er ben

2Beg au^er 2tdjt gelaffen, roeld;er bamalg faft augfd)lie^lid) §ur ^^rofeffur

fül)rte, nämlid) bie i^eroerbung um bie Se^rlanjeln an ben Ileinen Unioerfi=

täten, unb alle Seftrebungen auf bie unmittelbare ©rlangung ber 3Biener

Unioerfitätgprofeffur concentrirt. ^n biefem Sidjte bctradjtet, oerfte^t man
eg, bap ^. in bemfelben Sal)re (1838) bie erfolglose 33noerbuiig um bie 2e^r=

fansei für £el)en=, |)anbelg= unb Sed)felred)t an ber äBiener Unioerfität nidjt

fc^eute, in roeldjem ^bie criminaliftifdje Setiifanjel in ^nngbrud jur «efe^ung

fam. ^n bem birecten Slufftieg jur aiUener ^:]irofeffur lag eben an fid) ein

großer ©rfolg, unb ?ur 2l5iener $rofeffur ift jp. frül) gelangt; unter feinen

greifen Kollegen an ber Söiener Unioerfität erfdjien ^. faft alg ein :5üngling

unb auf biefen Umftanb im 3Sereine mit bem be.^aubernben 2Befen feiner

ganjen ^erfönlid)feit ift geroi^ nid)t jum geringften 3;i)eile ber grof^e ©influ^

§urü(f§ufül)ren, roeldjen er auf bie ftubirenbe ^ugenb im ©türme geroann.

S)ie ^al)re oon 1843—1848 finb bie ^:i^eriobe, in roeldjer ^. im ^enit^e

feineg SBirfeng alg afabemifc^er Se_l)rer ftanb. 2)er Umfang biefer SJT^ätigfeit

ift leid)t baraug gu erfennen, ba^ ^. fogar bie ^^Jarattel = ä^orlefungen auf

äUIgem. beutic^e SBiograp^ie. L. 34
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fidj nal)m, roeldjc infolge bes 2(nbrang§ ber §örer bamaU eingeführt rourben;

STaiifenbeunb ^Taufenbe oon ^örern finb in jenen Qa^ren §u feinen g-ü^en

gefeffen. äöie mäd)tig ^. mit feiner Ijinrei^enben ^erebfamfeit bie §örer

ju ergreifen raupte, wie fef)r bie äöärme feinet ^erjenS unb bie roerftt)ätige

^ülf^bereitfdjaft in allen 3?öt§en be§ ftubentifd}en 2eben§ ii)m bie Siebe feiner

^Örer geroann, bieg i)at eine bi§ ^eute fortlebende 2;rabition §ur notorifc|)en

Sr^atfad^e gemacht. 31I§ im ^. 1877 bag juribifc^e 3)octorencoIIegium §. ju

feinem 70. ©ebuttgtage beglüdroünfc^te, ha fertigte §t)e'g berü^mtefter ©c^üler,

^ofef Unger, bie 2lbreffe mit ben 2Borten : „®em begeifterten unb begeifternben

Se^rer in unau§löjdjli(^er ©anfbarfeit" , unb alg nac§ weiteren pei 2)e=

cennien bie ^uriften!reife Söieng fid) ^ur 2;obegfeier §t)e'g vereinigten, ha

fa^te ber ^Rebner (Dr. ^ofef 5lopp), ber cor einem fialben I^a^^^^^^^ert §t)e'g

©d;üler geroefen, bie ^ulbigung für ben betrauerten S^obten abfd)lie^enb in

bie eben citirten SSorte be§ erften öfterreidjifd;en ^uriften jufammen.

3f?eben biefer feurigen Se{)rtf)ätigt'eit unb neben bem ©intreten für ade

Unit)erfität§fragen (e§ fei g. S. nebenbei bemerft, bap §• '^w^) ienem ßomite

ber ©tubien^ofcommiffion ;^uge,^ogen rourbe, raeldjeg 1845 einen üöllig neuen

etubienplan aufarbeitete) läuft aber ebenfo bie niemals raftenbe äBirffamt'eit

im corporatioen Seben fort. S)em juribifdjen 2)octorencolIegium gef)örte .*5.

fdjon feit ber ^komotion alg unermüblid) tl)ätigeg 3JcitgIieb an, unb liierju

traten balb nod) anbere SSereinigungen, wie bag äöiener 9Bittn)en= unb 2öaifen=

-^enfionginftitut, ber ©dju^oerein für entlaffene ©träflinge u. a. m. UeberatI,

mo e§ ha§> unmittelbare (Singreifen im perfönlid^en SSerfe^re mit 3}{enfd^en

galt, toar fidjtlid) ber eigenfte ^oben für .f^pe'? SBirfen unb ba§ i^ormalten

biefer ©eiftegridjtung fdjeint ung fogar ber (Srtlärungggrunb für bie lange

bauernbe l^wi^üd^altung auf einem anberen ©ebiete, nämlid) jenem be§ fd;rift=

fteClerifd^en ©djaffeng, ju fein.

@g ift eine auffallenbe @rfd)einung, bajj ^rie'g litterarifci^e ^robuctiüität

gerabe in jenen ^a^ren , meldte für ba§ fd^riftftetlerifdje ©djaffen fonft bie

ergiebigften ju fein pflegen, roenig gur (Entfaltung gelangte; au§ ber ^eit '^'^^

33ormär;5 liegt auj^er einigen, allerbingg fel)r umfänglid^en 9tecenfionen unb

einem ^Üefrolog nac^ ^^ofratf) 33enoni (in ber 3eitfd)^ift für öfterr. 9fled^t§=

gele^rfamfeit) nur eine 2lbl)anblung über bie „3Jtett)obe bei ©ammlungen oon

3iad)tragggefe^en ju fd)on beftel)enben ©efefebüdjern" unb ber „33eitrag jur

öfterreid}ijd)en ©trafredjtggefdjic^te" (aud) in ber genannten 3eitfd;rift, 1841

u. 1844) cor. ®er (Sirunb für biefe ^wi^üd^altung fd^eint un§ roeber in ben

öffentlidjen ^eitoerljältniffen nod^ in ber 3ei^fplttterung pon ^^e'g 5(rbeitl=

traft in bem ^^ielerlei feiner (SJefdjäfte §u liegen. SBag gunäc^ft bie 6enfur=

»er^ältniffe betrifft, fo fiaben biefe in ben brci^iger unb vierziger ^a^ren bog

©rfc^einen mandjer criminaliftifd)en ©d;riften oon anberer ©eite nidjt ge=

l^inbert unb auf5erbem märe §. geroi^ me§r alg jeber anbere geeignet gcroefen,

foId)e ^inberniffe ,^u überroinben. 9Sag aber bie ''Dtu^e unb bie (55eifteg=

concentration anbelangt, fo l)at §. eg in ben fünfziger ^a^ren »erftanben,

fic^ biefe SBebingungen beg litterarifd^en ©d^affeng, tro^ ber ^Bereinigung ber

^rofeffur mit einer umfaffenben S^^fjätigfeit im 'JJtinifterium, gu erobern, eg l)ätte

i'^m alfo bie ^raft l)ier§u in jüngeren ^al)ren geroife nod^ roeniger gefehlt.

'SDer entfdieibenbe ^unft fc^eint ung barin gu liegen, baji ^. ben 2(uggangg=

punft für fein litterarifd^eg SBirfen in bem prattifc^en ©d)affen fanb, ^n
ben fünfziger ^al)ren, alg §. im ^uftijminifterium an ben großen ftrafred;t=

lidjen Sobificationen fdjaffenb betl)eiUgt mar, ba fd;loffen fi(| an biefe legig=

latiüen ©djöpfungen aud) feine großen litterarifdjen 3lrbeiten an; fid; rein

tl)eoretifd;e ^srobleme §u ftetten, lag fidjtlid; roeniger in feiner 2(rt.
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2tud; ben politifdjen ©trömungen be§ S^ormärg fd^eint §. tro^ oller

fKegfamfeit be§ ©eifteg ferner geftanben ju fein. 2BoI nerleitete il^n bie jebem

momentanen ©inbrud gugängltd^e Sebfjaftigfeit feineä äßefene, fid; bei einer

^octorbifputation am 18. S)ecem6er 1846 über bie Dccupation .Hrafaug burd)

Cefterreid) in einer fo freimütl^igen SBeife gu äußern, ba^ fte if)n fogar in

ßonflict mit ben t)öd;ften ©tetten brad;te; von einem planmäßigen (Singreifen

in bie politifdje Seroegung, mie etroa oon einer 33et^eiligung an ber cenfur=

flüd)tigen publici[tifd)en Sitteratur jener '^a%^ ift nid^t§ befannt. ^a nod;

met)r, alg bie SSorläufer ber 9JJärjtage fid) fd^on bemerfbar mad^ten unb in

^ije'g näd^fter Umgebung, fo im juribiid;=poIittfi^en Sefeoereine, bie bekannte

2lbreffenbetr)egung entftanb, ba fjielt fid) §. bem nid)t nur gänjlid; ferne,

fonbern ba§ Unternei)men rourbe üon iljm fogar aH ein unftatt()afte§ ent=

fdjieben befämpft. §. gehörte fid;tlid) ju benjenigen, lüeld^e burd; ben plö|=

liefen SluSbrudj ber Sliärj = (Sreigniffe überrafdjt mürben, unb bie§ madjt ei

pft)djoIogifd; nur um fo erflärlid;er, ha^ bie Sieroegung, roeld;er fid; §. an=

fänglidj entgegenftellen irottte, ir)n, ben leidet beraeglic^en, bem (lntf)ufiaimu§

ftcti jugänglidjen ^Dcann, aUbalb mit fid; fortriß.

3(m 12. Sliärj 1848 mar A). oon bem ^rofefforencotlegium bagu au§=

«rfe^en , bie ©tubentenüerfammlung in ber älula burd) bie Wlad)t feiner

Popularität oon bem geplanten ©djritte einer S(breffe an ben ^aifer ab^vL=

l^alten. @r tf)at eg, mte alle 3eugniffe befagen, mit ber ganjen ^raft feiner

S3erebfamfeit, ba§ ©d;lußergebniß aber mar ba§ feiner urfprünglidjen 2tbfid)t

gerabe entgegengefe^te. SSon ber Segeifterung ber ^ugenb überroältigt gab §.

fdjüeßüd) nidjt nur felbft feine ^uftintmung ju ber ©tubentenpetition (nur

bie inbioibueffe ^'C'^tigung unterblieb infolge feiner ©inmirfung), fonbern über=

na^m e§ fogar (im 3>erein mit ^^rofeffor @nblid;er), bie Petition in ber §of=

barg ju übcrreidjen. Unb aH am '9Jiorgen be§ näd)ften SCagei bie von il)m

überbradjte Stntraort be§ ^aifer§ bie 3Iufregung ber ©tubenten nid^t berul)igte,

ba erfd)öpfte er fid; rool nod; in ben angeftreiigteften, erfolglofen 35erfuc^en,

bie ©tubenten oon bem 3»Öß a^"^ 2anbl;aufe abju^alten; foroie aber bort bie

erften ©c^üffe gefallen maren, ba erfd;ien er am 5Zad^mittage roieber in ber

Slula unb übernal)m e§, je^t mit bem Stector an ber ©pi^e, bie tumuttuari=

fdjtn SSünfd)e ber afabemifd;en ^ugenb oor ben 2;i;ron ju bringen, um am
fpäten 2lbenb mit ber erften ©rrungenfdjaft ber 9^coolution, nämlid; ber 33e=

lüilligung ber ©tubentenberoaffnung, auf bie Unioerfität 5urüd5u!el;ren.

®iefe Haltung §t)e's in ber 3Jiär^beroegung l)at bie oerfd;iebenfte 33e=

urtt)eilung erfahren; bie ©rllärung ift aber unfereS @rad;ten§ pfi;djologifd;

leicht gu finben. 9Ser ^. aud; nur in ben fpäten ^^agen feinet Seben fennen

gelernt, mie ber ©d;reiber biefer 3eil^"/ i'^r mußte fid; fofort barübcr l'lar

werben, baß biefem 9Jtanne mit bem überquellenben ^crjen feine 3Xufgabe un=

möglid;er fein fonnte, al§ jene, bem ©trome ber SBegeifterung gegenüber un=

€rfd)ütterlid; bei bem einmal eingenommenen ©tanbpunlte ju oerljarren; roer

^., ben geborenen ©anguiniter, aud; nur bei anberen 2(nläffen beobad;ten fonnte,

ben fonnte e§, roenn i^m felbft bie 2lnalogien anberer 9leoolutionen nid)t

befannt geroefen mären, gerabe bei $. nid;t befremben, baß ber uriprünglid;c

©egner ber ©trömung im jät;en Umfdjroung ber S)inge an ber ©pi^e ber ^)3iärj=

beroegung ftanb.

^. mar bamal§ mit einem ©d;tage ber Wiann beg 2;age'o, er ftanb auf

bem ©ipfel ber ^öd;ften Popularität, ©o fel)en mir il;n fofort ali Somman=
bauten an ber ©pi^e ber beroaffneten ©tubentencorp'g, er roarb in ben prooi=

fDrifd;en ©emeinbeauefdiuß 2Bieng unb in ben oerftärften 3lu§fd)uß ber n. ö.

©tänbc berufen, unb feine 33erufung jum 3Sertrauen§mann bei bem beutfd;en

34*
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^unbeStage fdjeiterte nur barau, bajj er ber üorauäfic^tUdjen Berufung in

ba§ ©remium be§ ^uftijminifteriumg ben SSorjug gab. 2Bie roenig §. aber

tro§ aller S3egei[terung§fä^iöfeit be§ 5)(oment§ bei ber SBeraegung be§ 2^age§

in feinem Elemente war, bai geigt ung nidjt etroa ber ßonflict, in roeldjen er,

wie roir feigen lüerben, §u ben fpäteren ©ntroidlungen be§ 3Jcai gelangte, nein,

ba§ tritt unfereg ©radjten€ am beutlidjften baburd; gu S^age, ba^ §. fdjon

am 19. Siärg, alg bie ©tubentenbercaffnung mit ber Drganifirung ber afabe=

mifdjen Segion i()ren S(bfd;Iuf3 fanb, baö ßommanbo nieberlegte, unb groar

mit ber Slufforberung an bie ©tubenten, gu ben ©tubien gurüdgutct^rcn. ^n
bie ^^oliti! be§ Si^ageS einzugreifen, bie 3)taffen im politifdjen Kampfe gu

fül^ren, bagu mar im äßien beg ^a(jre§ 1848 für 9tiemanben bie ©elegen^eit

günftiger al§ für ben ßommanbanten ber afabemifdjen Segion; raenn §. ber

S^erlodung biefer Stellung miberftanb, fo beroeift bie§ rool unmiberleglidj, roie

roeit entfernt feiner im ©runbe autoritatiüen 9tatur bie 3Jiiffion be§ poli»

tifd)en 2lgitator§ jüor. X)ag (Singreifen in bie 9Jiärgberaegung ift bQf)er, ob=

rool ^r)i,^§> 9(ame mit biefem f)iftorifd;en 93iomente bauernb oerfnüpft bleibt,

in feinem Seben bod; nid^t meljr a(§ eine ©pifobe; ba§ '^ai)x 1848 bebeutet

in ,§i;e'g ©ntraidlung mol einen Umfdjiüung, eg brängt ii)n über bag 2e[)ramt

l^inaug gur SBetl^ätigung im öffentlidjen Seben, aber nidjt bie ®pt)äre be§

poIitifd;en 3Solfgmann§, fonbern jene ber üorioaltenb bureaufratifd)en 3:;^ätig=

!eit ift eg, in roeldje im bejeidjnenben S^erlaufe fein iceiterer SebenSgang fü^rt.

^a, felbft bie S3er!nüpfung ber S3eamtenlteßung mit jener be§ Slbgeorbneten,

meld)e in Cefterreidj nidjt nur im 3. 1848, fonbern audj fpäter, nadj 1861,

fo Ijäufig roor, ^at bei i}. niemals S\ila^ gegriffen.

S)a^ i>. bag 3}Janbat für bie g-rantfurter 3iationaIoerfamm(ung nidjt

onnaljm, mit raeldjem i^n bie 2ßäl)[er beg 3}iü{)lfreifeg in Dberiifterreid; be=

trauten, finbet in ber 3Serfnüpfung Jppe'g mit ben ©reigniffen in äöien feine

©rflärung; bie 35>al)l §um conftituirenben Steidjgtag in Äremfier, raeldje in

Seoben am 3. 3}tär§ 1849 auf ^. fiel, erfolgte gu fpät, um nodj auggenü|t

ju werben; allein audj nadj 1861 finben mir bei ^. rool mand;en fdjüdjternen

Sßerfud), bie politifdje 2(rena §u betreten, aber niemals eine offene ßanbibatur
im politifdjen ^^artei!ampfe. S)iefe auf ben erften Slid überrafdjenbe (it=

fdjeinung finbet nadj unferer Sluffaffung gleidjfallg in .^t)e'§ ^^erfönlidjleit

if)re üolle ©rflärung. @g fehlten eben ^. nid;t nur bie (^igenfdjaften jum
Dppofitionsmann, fonbern oietleidjt me^r nodj jene jum rüdfidjtslofcn -^arlei=

monn; mit ber SSielfeitigfeit unb Seroeglidjfeit feines geiftigen Söefeng »ertrug

]id) bie ßnge beg ^arteiftanbpunfteg auf bie ®auer nidjt, unb bie Unfäljig=

feit feineg ^ergeng, gu Ijaffen, fdjlofj eine tiefgeljenbe unb unerbittlidje poli=

tifdje ©egnerfc^aft au§.

^ie bureautratifd)e S^^ätigfeit, in vodd)^ ^}. im ^alire 1848 trat, mar
junädjft nur jene be§ 33ertrauen§mannn§ ber ^Regierung, gumal feineg alten

©önners ©ommaruga, roeldjer com 23. SJcörg an ba§ Ü)iinifterium be§ Unter=
ridjteg unb com 22. Stpril an gugleid) jeneg ber S"ftis fül)rte. 3Bir glauben
nidjt fe^lgugeljen, menn mir ung i^. bei allen legiglatinen Slrbeiten lebljaft

bet^eiligt benfen, roeldje in ben groei genannten 9J(inifierien ober im 9}anifte=

rium be§ Innern raäljrenb ber g'l^ittermodjen ber neuen 2lera gepflogen mürben;
ber ^eridjt, meldjen S^. über bie 3Birffamf'eit beg Sliinifteriumg ©ommaruga
in fpäteren STagen (3. u. 5. I^anuar 1849) in ber älnener Leitung erftattete,

ftimmt mit biefer Stuffaffung üollf'ommen überein. ©o fam il)m audj bie

Stufgäbe gu, ba§ neue ^re^gefe^ nom 1. 2(pril in ber Slula ju t)ertl)eibigen,

unb t)iermit — ba§ ©efe^ rourbe befanntlidj gurüdgejogen — feine ^opularitöt
2um erften WiaU ber (^rfdjütterung preiggugeben.
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2lm 2. 9Jiai fanb ^pe'g förmlid;e ©rrtemuing jum ©eneralfecretär be§

^ufttjmini[terium§ ftatt. ^n biefer für i^rt eigen§ gefdjaffenen ©teffurtg follte

er bem 93iinifter unmittelbar jur ©eite fielen unb ftdjtlicf) nur mit ben großen

Slufgaben be§ 5Jcini[terium§ betraut fein; er oerbHeb baf)er auf fein au§=

brü(flicf)eg 35erlangen jugleidj in ber ^rofeffur, unb bag 3!)iinifterialrat^§gel)alt,

midi)t§ er bejog, rourbe auf bie ^roei betf)eiligten 9teffort§ aufget§ei(t. @§
roar bie§ eine Kombination, roeld)e offenbar c^ppe'g innerften 2Öünfd;en ent=

fprad^, unb ba| biefelbe mit ßntlaftung be§ ®taat§fd)a§e§ burd)gefü()rt roorben

fei, ba^ er eine ber gmei Stellungen im ©runbe unentgeltlid; oerfefien ^abe,

bie§ mar ber ©tanbpunft, roeld;en er hierbei ftet§ mit ©tolj unb 3ä§igfeit

Derfod)t.

^iefe ©oppelfteHung, an ber Unioerfität unb im SRinifterium, ^atte aber

notfiroenbig ^ur 'Jolge, ba^ .^. üon ber roeiteren ©ntroidlung ber 2Biener 33eraegung

uidjt unberührt bleiben fonnte. 2(I'§ fid) ba§ 9Jtinifterium nad; ben befannten

9Jiai=®reigniffen, roeld;e jur Entfernung beg ^aifer§ t)on 2ßien geführt fiatten,

gu einem energifdjen (Singreifen gegen bie SBeroegungSpartei aufraffen roottte,

ba marb ^. ber entfdjeibenben 5)iinifterratf)§fi^ung al§ 3]ertrauen§mann 5U=

gebogen unb er, ber g-ü^rer ber afabemifd^en .^ugenb im 93iärj, fonnte ie^t

uic^t um^in, feine Stimme für bie ©d^Iie^ung ber Uniüerfität unb bie 2luf=

löfung ber afabemifd)en Segion aU ©onbercorpg §u erf)eben. 3lad) ben un§
tjorliegenben 9JiateriaIien tljat §. bie§ mit ber ganzen Sebfiaftigfeit feine§

2Befen§. @r roollte ben Slugenblid ber politifd^en ^eprcffion nad) ber @nt=

fernung be§ ^aifer§ entfdjloffen benü^en gu einem unocrmitteltcn 2(ct ber

Stutorität, unb menn bie 3tu§füf)rung ber bama[§ befdjioffenen 93iaJ3regeIn eine

gögernbe mar, wenn fie, roie mir glauben, roefentüd) be^()alb mif3lang, fo trifft

^. baran feine Sd;ulb. ^-ür ung fteljt -ö- , im ©egenfa^ 5U einer t)iel »er»

breiteten 3}ieinung, gerabe in feiner Haltung ber 9}iaibeniegung gegenüber auf

ber §ö^e ber politifdjen Situation ; er ift burdj bie Sefämpfung ber über

tf)ren Urfprung meit fjinau§geroad)fenen S3eroegung feinen ©efinnungen in feiner

Sßeife untreu geroorben unb, roie man enbli(^ über bie poIitifd;e ^-xa^z ur=

t^eilen möge, er ^t fid^ ^ier al§ ein 5)iann non 5}iutl) unb Unerfdjroden^eit

errciefen.

SDie SJciffion, roefdje ^. am 26. SJtai al§ 3)elegirter be§ 3Jiinifteriumg

(in ®emeinfd;aft mit '-profeffor ©nblidjer) oon^ie^en foIIte, ift befanntlidj ge=

fd)eitert, 2Bien faf) bamal^S bie erften S3arrifaben, ba§ Diinifterium mid^ jurüdf

unb ber ©id)erf)eit»auefd)u^ rourbe gebilbet. 9ktürlidj muffte nun ber Unroille

ber fiegenben Partei fid) in erfter Sinie auf jenen 53iann entlaben, meld;er bei

ber 2lugfü()rung ber gefd)eiterten 2(ction im 3?orbergrunbe geftanben [)atte, unb

^. felbft fonnte fid; barüber feiner 2:äufd)ung f)ingeben, mo()in feine ^^^opuIarität

gerat^en mar, al§ er am 26. 9)tai — e« mar fein 41. ©eburt'gtag — auf einer

33arrifabe fein eigene? Silbnif? mit entfpred^enber ^nfdjrift erblidte. ^er ®ic^er=

{)eit€au«fdju^ Ijatte aud) atöbalb bie Sserfjaftung §r)e'? unb einiger anberer „2>er=

rät[)er" an ber SSolf^fadje bcfdjioffen, unb es roarb so. uon befrcunbeter Seite brin=

genb nahegelegt, fid; gleid; anberen ^i^erfef^mten ber 5l>er(;ttftung burd; bie 5tud;t gu

entjie^en. ^. fdjiug ben entgegengefe^ten 2öeg ein, er ftellte fid; bem Sid)erf;eit§=

<iu§fd;u^ felbft unb warb fonad/, unter ^JJitroirfung ber ^Regierung, nor ba§ Straf=

gerid;t geftettt, meld;e§ nad; einem befonberen, für ben '^-aU. gefd;affenen öffent=

Iid;en SSerfafjren über bie üon ben 3Sertretern be§ Sid;erf)eit€au§fd)uffe§ erhobene

2tnflage rid)ten fottte. .^. l)at über biefen ^^roccj8 in feinen befannten 55or=

trägen über ba§ Sd;rourgeric^t felbft au§fü[;rlid) berid;tet unb ftetg ^ob er e§

mit Stolg al§ ein leud;tenbeC- 33eifpiel ber Unab^ängigfeit ber 33eruf§rid;ter »on

ben politifdien Strömungen ^ernor, baf, bie 9lid;ter bama(§, bem ^errori?mu§
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bc§ Xageg tro^enb, etnftimmig ben ^reifprud^ fällten. Unb aud^ eine roeitere

Unterfudjung, roeldje über fein SSer^oIten an bem fritifd^en Stage (begie^ungS*

weife wegen ber §erkirufung be§ 3)iilitärg) eingeleitet würbe, enbete §u feinen

©unfte^; bie SBiener Leitung t)om 10. ^uni »eröffentlid^te bog »on bem
Sid^er^eitlaugfdjU^ gefertigte ©d^uIblofigfeitSjeugni^.

5Dicfe ^unbmQd()ung traf §. nid)t mel)r in SBien. 2:er üor furgem fo

gefeierte SJcann war für ben 2(ugenblid nid^t nur eine gefallene ©rö^e, fonbern

feine 2Inwefen()cit in 2Bien fc^eint fogar ber 9iegierung ungelegen gewefen gu

fein ; er faf) fid^ bal^er reranla^t, fid^ für furge ^eit in feine oberöfterreidjif^e

i^eimat^ gu begeben. 2lttein auc^ nad^ feiner diüdk^x ftellten fid) bie früheren

2tmtlt)erf)ältniffe nidjt mefjr ein. Stuf Slntrag be§ neuen 3"fti5"^i"M"ter§

(Öac^) mürbe üielme^r mit 2ltterf)ödjfter ©ntfdjlie^ung t)om 25. Sluguft ba^

©eneralfecrctariat aufgelaffen, !*• unter 2>orbei)aIt be§ 9tange§ unb Sf)arafter§

eine§ 9)iinifterialrat^eg unb be§ 9lüdtritte§ gur 5profeffur t)on bem Soften be§

©eneralfecretär§ enthoben unb nur feine au^erorbentlic^e 3Sern)enbung gu Iegi§=

latioen Slrbeiten be§ 3uftiänii"iftßi^ium§ geftattet; gubem gefd^a^ bieg atte§ gu=

näd^ft o^ne amtlidje ^Verlautbarung (iie SBiener Leitung bradjte bie 2tIIer^öd[)fte

©ntfdjlie^ung erft am 2. Januar 1849), e§ foHte fid)tlid) von bem unpopulär
©eworbenen nid^t üiel bie Stiebe fein. §. erf^ielt u. 2(. ben 2(uftrag gur 2lug=

arbeitung einer ©Irafgefe^noüeEe, begro. eine§ üollftänbigen @trafgefe|entwurfe§,

er f)atte aber fein SBureau im ^ufligminifterium gu räumen unb nad^ Slblauf

eine§ breiwödjentlid)en Urlaube, weldjen er im ©eptember al§ 2)elegirter ber

SBiener Uniüerfität gum beut[d^en ^rofefforencongre^ in ^ena er()alten, würbe
i§m fogar geftattet, feine legiglatioen 2(rbeiten an einem beliebigen Orte fort»

gufe^en. ßr begab fid;, non ^ena gurüdgefel)rt, in fein elterlid)e§ s^au§ nad)

©arften in Dberöfterreid) unb war au§ biefem ©runbe wäl)renb ber Dctober=

©reigniffe non 2Bien entfernt.

2(l€ nad; 2(bfd;lu^ ber Dctobertage an alle ron Söicn abwefenben Beamten
bie 2lufforberung erging, auf iljre ©teilen gurüdgu!el)ren unb il)re älbwefen^eit

gu red^tfertigen, fiel fonad; ^. biefe 9^edjtfertigung nid^t fd)roer; feine 2lbroefen=

^eit würbe mit 3)ecret be§ ^uftigminifterium« oom 16. 9ior)ember auSbrüdlid;
al§ eine legale anerfannt, nur würbe auä) iljm mit 9^üdfid)t auf bie geänberten

9Jiinifterialüerl)ältniffe eine bolbige 'SiüäMjx nal)egeLgt. .§. fel)rte nunmehr
fofort nadj 2Sien gurüd unb ging, burd; bie wed)felt)oD[en ®rlebniffe ber legten

^eit in feiner Sßeife gebrüdt, mit bem geuereifer feiner 9tatur an bie Slufgaben
feiner ©oppelfteHung. @§ fel;lte babei nid;t an ©d^wierigfeiten, im 93iinifterium

eine fefte amtlidje Stellung gu gewinnen, ^unäd^ft nur bei ber Seratl)ung
ber gal)lreidjen ©efefeentwürfe cerwenbet, weldje fid; in ben erften 5Jionaten
ber „9Zeugeftaltung Defterreid^§" brängten, erreid;te ^. bie fÖrmlidje @in=
rei^ung in ben ©tanb be§ ^uftigminifteriumg erft mit feiner Ernennung gum
33ureauüorftanbe be« nad; feinem Slntrage gcfd;affenen $Rcid;§gefel^blatte§

(14. Slpril 1849), unb aud) ba foftete e§ nod; Jlämpfe um bie buieaufratif^e
Sfiangftellung innerl^alb be§ SDcinifterium^. 3^ einer etnflu|reid;en 2Birffamfeit
im 3)(iniftcrium gelangte ^. erft, al§ greilierr t). Iraufj an bie ©pifee beffelben
trat (23. Januar 1851, nad; bem Siüdtritte 9t. t). ©d;merling'g).

2Ba§ bie ßpod;e ^rau^ betrifft, fo finb gwei ber gröfjten legi^latioen

Söerfe beg ^uftigminifteriumg au§ biefer 3eit unbeftritten au§ $t)e'g ^eber
gefloffen, nämlic^ ba§ ©trafgefepud; üom 27. SDcai 1852 unb bie ©trafprocef5=
orbnung uom 29. ^suli 1853; hierüber ift baljer be§ 9(äl)eren gu fprcd;en.

®a§ ©trafgefel^ tonnte nad) feiner gangen Einlage fein fd;öpferifd)e§ 2Berf
fein.

_
@§ galt oor allem eine politifd^e 2(ufgabe gu löfen, nämlid; bie 5Red)tg=

emfieit auf b:m ©cbicte be§ ©trafred;t€ für ba§ aange iloifert^um gu fd;affen.
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unb 5u einer rafc^en ^urct)fül)tuna biefer Siufgabe roar Die Sfieoifion be§ alten

öfterreicftifd^en StrafQ,efe^bu(±)e§ von 1803 unb bie Uebertragung beffelben auf

Ungarn ba§ geeignetfte 5)iittel.

2lnber§ ftanb es mit ber ©trafproce^orbnung. §ier fjatte bie ©efe^gebung

nad) 1848 mit bem ©efefee com 17. Januar 1850 fofort eine neue, moberne

Drbnung (nad) ben @runbfä|en be^ 2lnflageprincip§ , ber Deffentlidjfeit unb

Ü}cünblid)feit, ber freien SBeraeisroürbigung unb be^ Sdjrourgeridjte) gefdiaffen,

roeldje, üon anberer Seite (uon 2öürt^'§) fommcnb unb üon i). nur mitroirfenb

beeinflußt, in i^rer ©eltung auf bie nid)t=ungarifdjen Sänber befc^ranh mar.

3(l6 nun bie ßentrolifation in ben näd)ften ^o^ren weiter griff, ba ermiei fid^

bie einfadje Uebertragung ber St. ^. D. »on 1850 auf bie ungarifdjen Sänber

fd)on aus bem @runbe als unt^unlic^ , roeil mittlerroeile mit ber 2(uf^ebung

ber DJJärjDerfaffung non 1849 ber ©efe^gebung audj auf bem ©ebiete be^

Strafproceffeö neue SBa^nen angeraiefen roorben roaren. ^n ben „©runbjä^en

für bie organifd)en @inrid)tungen in ben Aronlänbern bes öfterreid)ifcben ^aifer=

ftaatel" oom 31. SDecember 1851 erfd}ien ba§ 2(nflageprincip auf bie 2Ser=

^anblungen nor ben 6oIIegia[geric^ten befc^ränft, bie 93iünblid)feit ebenfalls nur

l^ier unb auc^ ba nur im ©djlu^rerfafjren jugelaffen, ba§ 9iedjt ber Deffent=

Iid)feit principiett ausgefdjloffen, ba§ ©djraurgeridit befeitigt; es mufete ba£)er

ein roefentlic^ neues ®efe§ gefd)affen werben unb alg bas fteUt fic^ bie St. ^. C
»om 29. "^üli 1853 bar. SÖenn biefes @efe| nielfad)e Singriffe erfahren ^at,

fo galten biefe in erfter Sinie nic^t ber ©efe^eetec^nif im detail, fonbern jenen

©runbfä^en, roeld)e, mie roir eben gefef)en, als binbenbe 9tidjtfd)nur üorge^eidinet

waren. 2)ap ^. fid) ber 2tufgabe unterjog, auf biefem ©runbe ju bauen,

fann if)m umjomeniger .^lum isorrourfe gemad)t werben, als wenigftens ber

jpauptpunft biefer ©irectioen, bie Sefeitigung bes Sdjwurgeridjteg , mit ben

non il)m ftetö vertretenen Slnid^auungen übereinftimmte. 3>on jebem 3tanb=

punfte aus mu^ enblid) bie Stafdjtieit anerfannt werben , mit weld^er fid) ber

große legislatioe Sdjritt noll^og. S)ie ftaatlidje 2lnerfennung l)at l)ier auc^

nidjt gefel)lt ; i). erl)ielt nac^ 2(bfd)luß ber großen ftrafgefe^lidien Slrbeiten ba§

Stitterfreuj beS Seopolborbens unb warb l)ierauf (2. ^uli 1854) in öen 3titter=

ftanb er[}oben (mit bem an bas l)eimatl)lic^e ©leinf erinnernben ^^^räbicate ©lunet).

2)er 5came ^t)e'§ bleibt mit biefen legislatioen Schöpfungen aber nid;t

nur burc^ bie 2tutorfd)aft, fonbern audj noc^ burd) bie litterarifd^e ^Bearbeitung

»erfnüpft. 2(n bas ©rfdieinen be§ Strafgefe^eS non 1852 fd;loß fic^ fofort

fein großangelegter Kommentar beffelben an („Sas öfterreic^ifd;e Strafgefeß=

buc^", äöien, aUanj 1852—1855), ben Strafproccß non 1853 begleitete er

burd) eine für^^ere ©arftellung feiner leitenben ©runbfä^e („SDie leitenben

©runbfä^e ber öfterreid)ifd)en Straf procef5orbnung", 2Öien, ^Jianj, 1854).

S)er' Kommentar be§ Strafgefe§e§ ift über ben erften 53anb nid)t l)inaus=

gelangt unb auc^ biefer Sanb reicht, obwol er mit feinem Umfang (non über

900 Seiten) ben für bas gan?ie 3i>erf geplanten überfc^reitet, nur biS ^um

§ 75 be§ ©efe^bud)§; ba§ SBerf ift alfo nid)t nur ein Jorfo geblieben, fonbern

es fpringt aud) ba§ gjiißoer^ältniß non Einlage unb 2lu§fül)rung in bie Stugen.

S)a§ 2ßerf ift, wie ein begeifterter Sd)üler ^i)e'g non ber Se^rfan^el aul einft

fagte, fein Kommentar, fonbern eine ftrafred)tlid)e ©ncpflopäbie an ber .v)onb

bei ©efe^eg, unb aui^ bann ftört , wie wir beifügen möd)ten, mitunter bie

UeberfüHe bes ©ebotenen unb bie 33reite ber ^arftellung; an 9teid)t^um bes

^n^altg, an 3Siell)eit ber Stnregungen wirb ta^ Sud) aber faum gu übertreffen

fein. ®ie 2(u§arbeitung bes ^iiefenbanbeg in fürjefter 3eit läßt fid) nur ba=

burd) erflören, baß fid) in ifim ba§ 9tefultat einer 3wan5igjäl)rigen 2e^rt^ätig=

feit niebergelegt finbet, unb bas Sßerf bleibt baljer, wenn aud) unoollenbet, ein
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clQffifd;e§ 5Denfnto( ber üormärglidjert öfterrei(^ifc^en ^urtgprubenj ouf cnmtna=

liftifc^em ©ebiete. 2(u§ äußeren unb au§ inneren ©rünöen ift eö fonad; be=

greiflid;, ba^ ber Kommentar me^r genannt unb gefeiert rourbe aU bie ein=

^citlid;er gebadeten unb burc^gearbeiteten unb bo^er anä) gu @nbe gefüf)rten

@runbfä|e' ber ©t. % D.

Sei bem coloffalen Umfange be€ SommentarS läge e§ nalie, ^ierin ben

©runb be§ norgeitigen 2lbfd)Iuffe§ gu fudjen; bei ber Sumulirung ber

Sftcferentent^ätigfeit im ^tinifterium mit nielfadjen anberen 3(ufgaben mu^te,

fo möd;te man meinen , bie 3cit gu einer fo ejtenfioen ©d)riftftettert^ätigfeit

fehlen, ^m SBiberfprud^ mit biefer 9tu§legung fiat $. felbft aU ben ©runb
ber ©iftirung be§ 6ommentar§ gerabe bie 1854 erfolgte 35efeitigung ber

älemtercumulirung bejeidjnet; burc^ bie ©ntl^ebung non ber ^rofeffur in biefem

^Q^re fei iljm bie 2(rbeit an bem Kommentar oerleibet roorben. Unb hiermit

fommen mir gu ber legten ^^afe non |)9e'§ 3Bir!famfeit al§ ^rofeffor.

®ie (Stellung ^pe'S aU Uninerfitätöprofeffor ^atte infolge ber ©reigniffe

üon 1848 eine 33eeinträcE)tigung nidjt erfaf^ren. Wut bem S3eginn be§ ©tubien=

jar)re§ 1849 nottjog fid^ in ber ^rofeffur rool infofern eine 93eränberung, al§

üon ber SeI)rfQn§eI be§ ^riminalre^te§ ba§ Sel^rfad) ber 9ted;t§p^ilofop'^ie ah=

getrennt unb ftatt ber le^teren ber gmeite 2^l^eil be§ ©trofgefe|e§ (über fd^mere

$o(ijeiübertretungen) il^r gugeroiefen rourbe. 35iefe non bem ^rofefforen=

Gottegium beantragte ^ufammenjieljung bcg gefammten ©trafred)te§ in einer

.Öanb entfprad; aber offenbar nur §t)e'§ eigenen 2Bünfd}en, unb roie lebhaft er

fofort feine neue Slufgabe ergriff, jeigt ber Umftanb, ba^ non i^m fdjon im
nädjften ^al^re (1850) ha§ berühmte 9Berf be§ bi§I}erigen SSertreter^ bei

^^oligeiftrafred^teg (kubier) über bag „©trafgefe^ über fd^raere ^oIigei=

Übertretungen" in neuer (6.) unb ginar mit ben ©efe^einad^trägen bi§ gum
15. 'SRärg 1850 nerme^rter 2luflage [)erau§gegeben mürbe, '^taä) mie üov

galt §9e'§ ©timme in oHen Uniüerfität€angelegenf)eiten in fieroorragenbem

9Jfaf5e; üon «Seite be§ Uninerfitäticonfiftoriunii mürbe er ju ber im 3- 1850
geplanten (fpäter abgefagten) beutfdjen ®ocenten=3Scrfammlung in §eibelberg

betegirt, non Seite bei Unterridjtiminifteriumi rourbc er bei ben mid^tigften

9?efcrmberatf)ungen üor ber juribifdjen Stubienorganifation »on 1850 jugejogen

unb fdjliefjlid; bei ber @infüf)rung ber le^teren mit bem n)id;tigen Slmte bei

^]räfei ber jubiciellen Staati=^srüfungicommiffion betraut. 9iur im Sommer=
femefter 1852/1853 mürbe §. auf fein 2lnfud;en non ben SSortefungen bifpenfirt,

fonft ^at er feinei afabemifdjen 2(mtei fid)tlidj noll unb ganj, unb groar mit
bem i^m eigenen ^ntereffe auc^ für bie fleinen Functionen bei 33erufei ge=

maltet. 2lli 53eroeii hierfür fei nur bie bejeidjnenbe 3:^f)atfadje erroäl^nt, ba^
er bei ber neuen Drbnung ber %i)zHnal)\m an ben 9ligorofen non 1852/8 an

fid) bai ditdjt ber S^^eilnafjme an allen 9tigorofen unb ©iiputationen roal;rte

unb nur feine 33ereitroiIIig!eit erüärte, mit 9iüdfid)t auf einige ßollegcn einen

%^zU feiner Seredjtigung auf fid) berul)en ju laffen. 2ßie fe{)r fid^ §. enblid^

innerlid) mit bem ßoffegium nerbunben fünfte, geigen feine 1848 unb 1849
t)eröffentlid()ten pietätnoHen 9^e!roIoge nad; ben t^^rofefforen SBiniroarter unb
^enutt; nur gu bem S^ac^rufe nad; ©gger, gu meldjem er in erfter Sinie be=

rufen gemefen märe, ift er leiber — ^ier fd;eint bie 3eit bod^ nerfagt gu ^aben

— nidjt gefommen.
?Otit bem 5JiinifterialerIaffe nom 18. 2(uguft 1854 mürbe aber (auf ©runb

ber 2lC[erf)öd;ften @ntfd()IieJ5ungen nom 6. unb 16. 2(uguft 1854) eine att=

gemeine 9)ia|regel ini Söerf gefebt, roeld;e ^pe'i a!abemifd)er 2Birffam!eit
ein jä^ei @nbe bereitete. 2)urdj bie begeid^neten SlHer^ödjften ©ntfc^Iie^ungen
n:ar angeorbnet morben, ba^ „bie ßumulirung einer ^rofeffur mit einem nid^t
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fpftemmä^ig bomit üerbunbenen fpftemifirten Soften in einem anbeten B^eige
be§ (Staat§bienfte§ un^uläffig fei", unb infolge beffen rourbe ^. nid^t nur oon

ber ^rofeffur, fonbern aud^ von bcm ^^räfibium ber (StaQtg=$rüfung#commiifton

entl^oben. S)ie @ntf)e6ung gab fid^ felbft , roie gefagt, all 'A-ola,^ einer all=

gemeinen 3}tn^regel ; in ben bejüglidjen @ntE)ebung§becreten roirb bemgemä^
ber SBirffamfeit §i)e'§ in biefen ©tellungen in ber rü()mlid)ftcn 2Beife gebac^t.

^ro^bem raurbe oielfad^ angenommen, ba^ bie ganje 2(ction nur auf §. ge=

münjt geroefen fei, unb §. felbft mar non biefer Ueber^eugung burd)brungen;

bie in gleicf)er (Situation befinblic^en ^rofefforen feien burc^ eine g(eid),^eitige

3lIIerE)ö^fte Sntfd)Iie^ung oon ber Slnroenbung ber 9?orm ad personam befreit

roorben unb bei §. allein f)abe man bie 9torm ^ur Slnraenbung gebracht,

©id^er ift, bafe ber Unterridit^minifter roenigften§ inforoeit, al§ er au6) ^ge'g

©ntfiebung üon bem ^sräfibium ber ^rüfung§commijfion uerfügte, über bie

faiferlirf)e (?ntfd;(iefeung ^inauSging; überbie§ reid)t auc^ bie 5)?otiDirung be§

?}iinifterialbecret§ , ba| bai 2tmt be§ $räfe§ in ben ^änben eine§ ^^rofeffori

liegen folle, faum ou§, um bie überftürjte J-orm ber ©nttiebung ^u redjlfertigen

(ba§ 2)ecret roor üom 29. September batirt, am 1. Dctober follte fd;on ber

?Rad)foIger fungiren). @§ fdjeint fonac^ an inbiüibuetlen "Diomenten f)ier in

ber ^t)at nic^t gcfef^It ju ^aben, unb al§ bie n)af)rfd;einlid)fte ßrflärung er=

fdieint un§ bie , baß bei ber bamalg angebaf)nten neuerlichen S^eform ber

juribifd^en Stubien, roeldje bie red)t6f)iftorifd;en 2)i^cip[inen in ben 3Sorber=

grunb ftetten foIIte, ^. aU 2>ertreter ber naturred)tlidjen S(^ule ber alten

öfterreidjifdjen ^uri^pruben^ fid; in lebhafter Dppofition gegen bie 2tbfid)ten

bes -Oiinifteriumg befanb. @§ mag rool ber 2öiberfad)er im $rofefforen=

(Kollegium mel)r gegeben ^aben ; bei ^. roar aber oermöge feiner 2)oppeIfteIIung

bie ©ntfernung com Se^ramte am Ieid)teften burdi^ufüljren unb mit i()m mar
gugleic^ ein bcbeutfomer, ^um Stebefampfe ftet§ bereiter Opponent befeitigt.

^sn biefem 3ufö'"n^enf)ange betra(^tet, lä^t fid) aud) ber fdjarf polemifdje

G^^arafter ber 3Sorrebe ju bem legten §efte be§ Sommentar^ (üom 2tpril 1855)

unfdjroer erflären.

^. mar ba§ §aupt einer ja^lreid^en ?yamilie (er befa^, nad^ bem 3;obe

einer ^od;ter, nod^ üier ^inber, tfieilrceife au§ ber erften, t^eilroeife au§> ber

nad; bem rafdjen 3^erlufte ber erften '^•xan am 26. '^\iü 1843 mit bem jungen

?i-räulein ßugenie ©rüntnalb gefd)Ioffenen jraeiten ß[)e); er roarb bar)er burd§

bie mit biefer 9Jcaf,rege( nerfnüpften materiellen Jyolgen, namentlid; burc^ ben

S?erluft ber ßoUegiengelber geroif, empfinbli(^ getroffen, roie fein ©efud) au^

bem ^a^re 1856 um Befreiung »on ber ©infommenfteuer für ben ßoHegien^

gelbbe^ug »on 1851/54 beutlid) seigt. §. hat aber auc^ fpäter, al« bie

materiellen SBirfungen nidjt me[)r fü()lbar fein fonnten, ben Sd;Iag, roeld)er

if)n t)on ber heißgeliebten afabemifd;en 2Birffamfeit bauernb trennte, niemals

üerrounben.

33on 1854 an war alfo §t)c'§ amtliche X^ätigfeit auf ba§ ^uftijminifterium

befc^ränft, feine Slrbeitsluft fonnte aber an bie ©djranfen be§ 3lmte€ nic^t

gebannt roerben, fonbern blieb über biefe ©renken j)inau§ nad) »erfd^iebenen

9tid)tungen lebenbig. 2«o( gab er, roie mir gefe^en, »erftimmt bie gortfe^nng

feinet Iitterarifd;en öauptroerfe^l auf; allein, gleic^roie er bie ju 9?eu|a^r 1854

(im SSereine mit 3lrnoIb unb ©c^roarje) übernommene ^erau^gabe bei „©e=

ric^tefaar§" (©riangen, ßnfe) fortführte, fo fc^ritt er im ^a^re 1855 fofort

5u einem neuen litterarifd^en Unterne()men, nämlidj gu einer „©ammtung ber

Suftijgefe^e", meiere eine 2trt Jortfe^ung ber alten, unter §t)e'§ SRebactton mit ben

^roei 53änben pro 1835 — 1848 abgefd;loffenen amttid)en ^uftijgefe^fammlung

bilben follte. ^Diefe legiftifdje ©ammeltf)ätigfeit ftanb im ©intlang mit, roie
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wir oben gefel)en, oon ^ugenb an cjepflegten Steigungen, loeldje jid; überrafd)en=

ber SSeife mit einer fonft üon ber ^Ijantafie be^errfdjten geiftigen 3tnlage

paarten, ©ie ift aber aud) ein weiterer 33en)ei§ bafür, ba^ .§. jeber amtlid^en

«Stellung eine (Gelegenheit ju auggebe^nterer 3:J)ätigfeit abjugeroinnen, ba^ er

jebe pflid;tmä^ige 2tufgabe burd) ba^ ^^ucx feiner ^erfönlid;feit auf ein t)öf)ere§

Siioeau gu ^eben raupte. 2Ber in ben ^riefroedjfel ^^9^'^ ^ii'^ i^"^" 3^agen

ßinfid^t nel^men fann, ber begegnet überaß, forool innerf)alb al§ au^erl)alb

Defterreid^si, ben ^eid)en nsarmer 2lnerfennung, einer Slnerfennung, bie baburd^

nidjt beeinträd;tigt roirb, ba^ fid; mit ii)x, jumal au§ S)eutfd)Ianb, bie ^unb=
gebungen leb^ften ^ntereffe§ für bie Steugeftaltung Defterreid^g im allgemeinen

roie feineg ©tubienroefen§ im befonberen nerfnüpfen
;

fidjtlid) ftef)t §. in biefer

Sßifü'it feines SebenS auf bem §öi)epunfte feinet ©d)affen§, mag er aud^ fpäter

gu nod; größeren @f)rcn emporgeftiegen fein.

Xro^bem »ergögerte fid; ba§ roeitere 2(uffteigen auf ber bureautratif(^en

(Stufenleiter, unb groar fid()t(ic^ be§l^alb, njeil bie Erinnerungen an baS '^ci^t

1848 ^. in ben 2(ugen beg Stbfoluti^mug al§ eine politifd) nid;t gan§ t)er=

lä^Iidje ^erfönlid^feit erfd^einen liefen, ^m 3. 1857 mar infolge ber ^Berufung

be§ Sectiongc^efi ^reüjerrn oon Sid)tenfel§ in ben ftänbigen 9teid^grat§ bie

Seitung ber legislatioen Section be§ ^uftijminifteriumS in bie ^änbe ^i^e'S

als beS rangSälteften SJiinifterialrat^S biefer Section übergegangen, allein bie

Ernennung §um SectionSd^ef rourbe 1857 nid)t oottjogen unb aud) 1858 md)t,

obrool ber neuernannte ^uftigminifter (®raf 9JabaSbt)) ebenfo raarm roie fein

33orgänger für .{->. eintrat; erft im 3- 1859 (8, 33iai) rourbe ^., nad) Ueber=

roinbung ber nid)t notier befanntgegebenen Slnftänbe, §um roirflidjen Section5=

d)ef ernannt,

Sei ber 33eurt^eilung beffen, voa§> .§. 1857—1861 aU Seiter ber Iegi§=

latiren Section geroirft, roirb bie ^riti! natürlidt) jene <Bd)xankn nid)t über=

fei)en fönnen, roeld)e jeber bureaufratifdjen 3:f)ätigfeit gebogen finb, unb e§

t)at bieS gerabe §, felbft für feine 3Birffamf'eit energifd) oerlangt (fo nament=
lid^ in ber 2(pobgie feiner amtlid^en St^ätigfeit im „2öanberer" 00m 22. ®e=
cember 1860). ^mmer^in roirb man mit ber 2lnna^me nid;t irregefien, bafe

^., aus beffen g-eber nad^ einem autoritatioen 3eug"iffß fdjon x>ox 1857 ber

größere %i}dl ber legiSlatioen Strbeiten beS ^uftigminifteriumS gefloffen, als

6^ef ber legiSlatioen Section oon 1857—1861 ben entfd)eibenbften Einfluß

auf bie ganje ^uftijgefe^gebung geübt Ijaben mu|. SSon ben Sd)öpfungen
jener 3eit, roeld^e burd; ben ©ang ber politifd;en Entroid'Iung beftimmt roaren,

nennen roir oor allem bie Einleitung ber ."^ubenemancipation im % 1860;
oon ben Sd^öpfungen juftijted^nifd^en SelangeS roaren rool inSbefonbere baS
'D3iarfen= unb 93iufterfdjul3gefe^, bie 3Serorbnung über bie cumulatioen 9Saifen=

taffen unb über baS faufmännifdje SSergleid^Soerfaljren bei ^afjIungSeinfteUungen
^eroorju^eben, '3iamcntlid) , roaS baS le^tere betrifft, bejieugt ein befonbereS

S)antf(|reiben beS JnnangminifterS 33rud, ba^ nur bie ^Ijatfraft ^pe'S bie

rafd;e ^uftanbebringung ber 00m SJioment er^eifd)ten SJcajsregel berolrft l)abe,

roeldt)e fidj, roie S3rud meinte, als roa[)re äBolt^at erroeifen roerbe, 2)ie roeitere

Entroid'lung l)at biefeS llrtfjeil jroar nid)t ganj beftätigt. ES roäre aud; bei

.§9e'S 9iaturetl ron oorne^erein leid;t benfbar, ba^ er in bem Seftreben, baS
unter ben IriegSftürmen beS ^aljreS 1859 aus bem ^ufammenbrud; ber ^virma
ESfeleS fiir bie öfterreid)ifd;e @efd;äftSroelt brot)enbe Unl)eil ab^uroefjren, oon
feinem bei jebem Unglüd l)ilfSbereiten Temperamente Ijtngeriffcn rourbe, in
bem legislatioen Eingreifen über ber 9Zot§ ber ©d)ulbner bie ^ntereffen ber
©laubiger gu überfel)en. g-ür ben ^ern oon .fi^e'S 2lction bleibt aber ber
Umftanb ein geroic^tigeS ^eugni^, ba^, oIS im ^a^re 1862 boS ^sarlament bie
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Sefeitigung be§ SSergleid^^oerfal^renS in 33aufd^ unb Sogen ftürmifc^ oerlangte,

bie 9tegierung, auf loeld^e er bomal^ feinen dinflu^ me^r fiatte, fic§ bem mit

©rfolg roiberfe^te, foba^ bie Stüdffel^r gu bem früheren ^uftanbe nie me^r

Doliftänbig erfolgte.

.^iermit \)ahzn mir einen neuen 2Benbepunft in ^^e'g Se6en berührt;

^pe'g ©tellung qI§ 6^ef ber legislativen Section max bem poHtifd^en Um=
fd^roung im ^. 1861 ^um Opfer gefallen. %l§> in bem SRinifterium ®d^mer=

iing ?^reil)err o. ^^ratobeüera bie Seitung be§ ^uftijminifteriumS übernahm,
roar eS einer feiner erften ©d^ritte, ficf) mit neuen 5)cännern in ber Seitung

ber ©ectionen ju umgeben, unb ba hü ^^e'S 2trbeitgrüftig{eit eine ^enfioni=

rung bod^ unt^unlid) mar, fo rourbe ber SluSroeg gefunben, i^n unter @nt=

l^ebung »on ber Seitung ber legiölatioen ©ection ousfdilie^Iid) mit ber 2(u§=

arbeitung eine§ neuen ©trofgefe^entrourfeS ju beauftragen. Qn biefem ©inne

erflo^ bie Stller^öc^fte ©ntfdjiiefeung com 16. ^'ß^^^uir 1861 unter 2tn=

erfennung ber ron §. „mit großem ©ifer big^er geleifteten ®ienfte". ^iefe

9)ta^regel märe an fid^ auö politifdjen DJiotiüen allein gang erflärlid;. ^n
ber neuen liberalen 2(era modjte e§ al§ unguläffig erfd^einen, im 93iinifterium

an leitenber ©teile eine ^erfönlid^feit ju betaffen, n)eld)e, um ba€ bamal§

beliebte ©c^Iagroort gu mieberfiolen, ein 2Berfjeug beg 2lbfoIuti§mu§ geroefen

mar. §atte ö- früher al§ reoolutionär anrüd^ig gegolten, fo mar er je^t

bem correcten Siberali§mul oerbäd)tig. 9tad) ben un§ gu ©ebote fte^enben

SKaterialien fc^einen aber bie politifd;en 33eraeggrünbe nidjt allein beftimmenb

geroefen gu fein ; c§ fdjeint un§ üielmefjr gugleid) ber Umftanb berüdfidjtigung§=

roertf) §u fein, ba^ §u ben 9}iännern, roeldje je^t bie erfte 9loIIe im 2)iinifte=

rium fpielen foHten, gerabe jene ge^rten, mit benen 1848 unb 1849 bie

obenern)äf)nten 9ftangg=3^it)alitäten beftanben f^atten.

2öie bem aber aud) fei, unb raie fdjmerglii^ §. aud) bie 53{aßregel em=

pfanb, roeldje felbft in fleinen äufeerlic()en ^Dingen, 3. 33. in ber ^ureau=

anroeifung fidj aU 3urüdfe§ung geltenb mad^te, niebergebrüdt , in feiner

©d^affengluft gefjemmt rourbe ^. aud) bieSmal nidjt; in grollenbe 3"i^üd=

^Itung ift nämlidj ^. bei feinem fanguinifdjen, rafd; »ergebenben ^Temperament

niemals cerfallen, aud^ bann nic^t, roenn fie geroö^nlid) »eranlagten 9caturen

Icid;t begreiflid^ erfdjienen roäre.

2Ba§ 5unäd^ft feine «Hauptaufgabe, bie ©trafgefe^rerifion betraf, fo roar

biefelbe fdjon im ©ommer 1863 in groei SSarianten (einem oollftänbigen

©trafgefe^ unb einem ^sarticutargefe^entrourf) uollenbet, fo bafe uon ba an

bis in baS ^a^r 1865 bie ^Ftinifterialberat()ungen gepflogen roerben tonnten,

(gr erreidjte eS fobann (Dr. §ein roar mittlerroeile Sufti^minifter gcroorben),

ba^ er in ben ^a^ren 1864 unb 1865 mit bem ^Borfi^ in ber gemifdjten

9)tinifterialcommiffion für ben bzi bem beutfd^en SunbeStage ouSgearbeiteten

©ntrourf eines STutorredjtSgefe^eS betraut rourbe. Unb fd)Iie^Itc^ benu^te er

biefe ^aijxt relatioer g-reiljeit im Slmte fofort, um roieber mef)r in baS öffent=

lic^e 2^bm ju treten, ^n bem 9Siener „93erein jur Hebung geric^tlid^er Se=

rebfamfeit" ^ielt er bamalS (18G3) feine berül)mten „i^orträge über baS ©e=

fd)roornengeric^t", roeld^e mit if)rer entfd;iebenen iserurtf)cilung biefeS ^nftitutS

nidjt geringes 2(uffel;en l^erüorriefen unb nad) i^rem (grfdjeinen im ^rud
(2ßien 1864) bie SSeranlaffung gu oielfad^er litterarifc^er ©iScuffion gaben;

es genügt, hierbei inSbefonbere auf ^wli"^ ©lafer'S ©d)rift „3ur ^urpfrage"

(2Bien 1864) §u nerroeifen. 2(n ben beutfc^en ^uriftentagen nal^m er in

jenen ^aliren (1862 in SKien, 1863 in ÜJcainj) fogar als 9teferent lebl)aften

Slnt^eil. ®ie fdjriftftettcrifdje 2;^ätigfeit rourbe enblid; mit frifdjer ^raft

roieber oufgenommen; mir »erroeifen nur auf ben großen Ütefrolog nad^ ^^ilipp
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grei^errn »on 5lrau^, bem ginanjminifter be§ ^af)re§ 1848 (SBien 1861),

bie „9tf)apfobieen über einige ber bringenbft nöt^ic3en 9teformen ber öfterreid)i=

\d)zn 3u[tij=®efe^gebung unb 3uftij=(Sinri(^tungen" in ber „2tffg. ö[terr. ®e=

rii^t^Settung" (^uni unb 2lugu[t 1864) unb bie 2(uffä|e über „ente^renbe

©trafen" in ber „®erid)t^[)affe" (5^0Dember 1864), ^a, fogar ber ©ebanfe

on eine politifd^e SBirffamfeit raurbe, t)ieffeid)t infolge ber 3SerIei^ung be§

@^renbürgerred)teg burd) bie ^eimat^gemeinbe ©leinf im 9}tärj 1864, auf

einen 3)ioment lebenbig; ber SSerfud; einer ßonbibatur in Dberöfterreid; (um
bie ^a^re^menbe 1864/65) liegt nor unb fd;eint nur nid;t bi§ jum S}^xav^§=

treten an bie Deffentlidjfeit gereift gu fein.

^m 3. 1865 nott§og fid; aber aud; fdjon eine neue 2BanbIung in ^^e'g

amtlicher ©tettung. ^m ^uli biefe§ ^af)re§ mar an bie ©teile be§ 3)tinifte=

rium# ©djmerling ba§ 5)iinifterium §Belcrebi getreten unb ber ^uftigminifter

bcSfelben (5?omerg) eröffnete §. raieber einen gröfjeren 2Öirfung§frei§ in ber

Suftiäoerraaltung felbft. Unter SSerlei^ung ber SBürbe eine§ ©efieimen 9lat^e§

(30. ^fonember 1865) mürbe §. gu ber (infolge ber SoStrennung be§ (S5e=

fängni^raefeng non bem 5Jcinifterium be§ ^nnern) neugefd^affenen ©teile eine§

©eneral = ®efängni^infpector!§ berufen unb erl^ielt bamit eine 2Birf"fam!eit,

meld;e mit feinen früt^eften miffenfdjaftlidjen ^ntereffen unb ©trebungen ^u-

fammenfiel.

9)iit geuereifer ging |). an biefe neue 3)iiffion ; bie 9teform be§ öfter=

reidjifdjen ©efängni^roefeng im ©innc ber SJiilberung be§ ©trafüoffjugS unb
ber ^eroorfeEjrung ber 53efferung§tenbens ift non §. fd;on in biefer ^f)afe

feinet 3Birfen§ eingeleitet roorben. @g »ergingen aber nid^t groei ^af)rc unb
bei bem rafd;en 2öed;fel ber ©t)fteme ftanb §. nor einer nod^ größeren 2(uf'=

gäbe, er mar nämlidj ^uftijminifter unb Seiter be§ 9J(inifterium§ für ßultu«
unb Unterridjt gugleidj.

dlad) bem ©turje be§ ©iftirunggminifteriumg ^atte befanntlid; g^reifierr

0. SBeuft bie S^Q^^ ^^^^ 9iegierung in bie §anb genommen, um ben 2lu§gleid;

mit Ungarn gu beroerfftettigen unb um in ben nid)t=ungarifd;en Säubern bie

fiftirte 9^eidj§iiertretung mieber lebenbig ju madjcn ; er roollte bieg burd)füE)ren

mit ber parlamentarifdjen Unterftü^ung ber ^^erfaffunggpartei, aber, o^ne
berfelbtn nortäufig einen ^(al^ im 9J(inifterium einzuräumen. Sei biefer Sage
ber 2)inge f)anbelte eg fid) im ©ommer 1867 um bie Silbung eine§ Ueber=
ganggminifteriumg, unb ba mar ^§> fel)r begreiflid;, ba^ bie SBaf^I auf §. fiel.

®ie Ernennung erfolgte mit Slller^ödjfter (gntfd;lie^ung com 27. ^uni. 2Bä^=
renb be§ benfraürbigen ^meiten ^albjaljreö 1867, in raeldjem fid) bie tief=

greifenbe 33erfaffunggänberung Defterreidjg vollzog, befanb fid) §. alg STräger
j^roeier raidjtiger Portefeuille^ im 9^att}e ber ^rone, fein 9tame ftel)t unter ben
©taatggrunbgefe^en oom 21. ^ecember 1867.

®ie ^yrage, roie e§ ber ßentralift ber fünfziger ^a^re über fid; nermodjte,

mit ber ^naugurirung be§ S)ualigmu§ bie ^Zieberlage ber grofjöfterreidjifdjen

Sbee zu befiegeln, tritt bei bem allgemeinen Umfdjroung ber 5Dinge nad; bem
^a^re 1866 aud; für §. in ben §intergrunb. 3ubem mar C^. in ba§ 3)ii=

nifterium erft getreten, al§ bie ungarifdje l^öniggfrönung fd)on"al§ nollzogene

^^atfad;e norlag, unb fd;lie^lid; glauben mir überl)aupt nid)t, ba^ in ben
großen politifdjen SIctionen beg 3Jiinifteriumg 33euft .^. ein entfdjeibenber

einflu^ gulam. 3?on SBic^tigfeit erfd^eint un§ nur, mie §. fid) bem politifc^en

Umfd)roung gegenüber in ben ©ebieten feiner fpeciellen 9leffortg juredjtfanb.

2)ag politifc^ bewegtere ber jroei 9teffortg mar jeneg be§ Sultu§minifte=
rium§, benn ber Slampf um bie Sluf^ebung be§ ©oncorbat« be^errfdjte bamali
ba§ innere politifc^e Seben Defterreid;§, foroeit bie nationalen unb ftaat§rec^t=
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lidjen ^roMemc einen Spielraum offen liefen, ^n biefer großen %xaa^z nun

f)Qt §., unb barauf legen roir befonbere§ ©en)id;t, ben oon liberaler 6eitc

ftürmifd; »erlangten (Sd)ritt ber einfeitigen Sluf^ebung be§ ßoncorbat^ nid^t

get{)an, im @egent()eile, er l)at burd) bie Einleitung oon biplomatifdjen 5^era

l)anblungen mit 9iom jum ^\\)cd^ ber 9küifion bc§ Goncorbat» ben üiel beftrit»

tenen S^ertrag^djarafter biefe§ ftaat§!irdjenred)ttid)en älcteg anertannt. 2i5ol

bürfte biefer Isorgang nid)t auf §. allein surüd,^ufü()ren fein, benn ju einer

einfeitigen Söfung be» 6oncorbate§, roie fie 1870 al§ Stntroort auf bie (iv

flärung be§ UnfeljlbarfeitSbogmag burd) ba§ oaticanifd)e ßoncil erfolgte, märe

bamalg bie 3uftimmung ber Mrone roa^rfd^einlid) nidjt ju erreid)en geraefen.

Slber bag Eine ift un§ bod; fidjer, ba^ ein fdjroffer ÄUmpf gegen bie Äird^e,

roag ber formelle Sflüdtritt »on bem ßor.corbat bamal§ bebeutet Ijütte, bem
el^emaligen 3ööliug Slremsmünfter^ unmöglid^ geroefen märe.

hingegen bot §. roiHig bie .gjanb, ben 3"ft<i"b ber (^efe^gebung roieber

^erjufteüen, roie er oor bem (Soncorbat beftanben, unb gegen bie Slbreffe beä

@pifcopat§, roeldje bie ©inbämmurg ber Seroegung gegen bü§ ßoncorbat t)er=

langte, nat)m er mit bem 9Janifterium (Stellung, ^nroiefern 33euft'§ ©rinne»

rungen t)ier zutreffen, roeldje bie 9tebaction bc'j befannten 'illlerl)öd)ften ^an's)=>

fd)reiben§ gegen bie 33ifd)oföabreffe für S. ftatt für .^. in Slnfprudj ntl)me_n,

muffen roir Ijierbei auf fid) berufien laffen. §. ging aber nod; roeiter; ein

neueg interconfeffionetleg Oefe^ rourbe oon i^m oorbereitet unb in einet

brennenben j^-rage beg Xageg, roeldje al§ eine ftjmptomatifdje bie Parteien

fpaltete, ber ^ulaffung eine§ communalen 2el)rerpäbaöOAium§ in Sßien, ent=

fd)ieb er im ©inne ber liberalen Partei, §ier luol in erfter 2inie non bem

^ei^en ©treben geleitet, jebeg SSilbunggunternetjmen ^u förbcrn. ^^raftifc^

alfo, ba§ lä^t fid) nidjt leugnen, bal)nte §. ber fommenben liberalen 2(era

bie SBege.

5Da$ §. aber aud) bort, roo bie politifdjen g-ragen nidjt ing ©piel famen,

eifrig bemüljt roar, Dieformen auf bem ©ebiete bes Unterrid}töroefen§ in ©ang

^u bringen, ift bei feinem 9caturell faft felbfloerftänblid}; tro§ ber ilür^e feiner

SSerrcaltung finb bie§fall§ meljrere bebeutfame 2(cte §u üer5eid)nen, §. 33. bie

einfüt)rung bes ^TurnunterridjteS an ben SSolfefdjulen unb bie ©rroirfung

einer SlUerljödjften (gntfdjlicButig für ben Dieubau ber äiUener Unioerfität.

3ll§ einen fleinen 3uß, roeldjer §r)e'g a>erl)äItniB ju ber beutfdjen Siffen=

fdjaft beleudjtet, möd)ten roir aud) nod) bie, offenbar auf feinen Eintrag erfolgte,

3Serleil)ung beg ©ro^freujeg be§ 3-ran,^=Sofeforben§ an ben Ta'\tov ber beut=

fdjen 6trafrec^t§roiffenfd)aft, 93tittermaier, bei beffen 80. ©cburtstage (5. Slug.

1867) erroäljnen.

3Son ber ^olitif roeniger berül)rt roar bie 58erroaltung be§ ^ufti5miniftc=

riumg. ein gro|e§ legigiotioe^ Sßerf in§ Seben ju füljren roar Jp. bei ber

^ürje feiner 2i5irffamfeit natürlid) aud) l)ier nidjt befdjieben; immerljin fonntc

er eg aber ole einen ^riumpl) feineg 2eben§ betradjten, bafe e§ il)m nergönnt

roar, eine $Reilje non grofjen ©efe^entroürfcn (Strafgefe^, Strafproce^, ^xviU

procc^, goncurgorbnung) aU 9{egierung§üorlagen oor ben 3fteidj6ratl) ,^u bringen.

Sßir jäljlen audj ben ©trafgefe^entrourf Ijier^er, obrool er formeü nodj üon

3J(inifter 5lomer§, unmittelbar oor feinem D^üdtritt, bem 9leidjäratl)e t)or=

gelegt roorben roar, roeil roir ilju nidjt nur aU ^ge'g eigenfte^ 2öer£ be=

Iradjten, fonbern roeil §. bei ber 33orlage geroi^ auc^ bie treibenbe ilraft

geroefen ift. ©§ fann fon adj .§. minbeftenS bag ^-I^erbienft nid)t abgefprod)en

roerben, bie 9teform auf einer Steige ber roidjtigften ©ebiete in glu^ gebracht

ju Ijaben.

äßa§ ba§ materielle ©trafrec^t betrifft, fo roartete $. überbiee, fetner
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impulfioen dlatux gtüdlidj folgenb, bie ©riebigung be» großen 2Ber!e§ im ge=

n)ö^nlicf)en parlQmentartfd)en SBege nicf)t ah , fonbern fd;(ug gleidj^citig ben

9Beg ber ^^^artiolreform ein, roetdje er mit ber ©trafgefe^noöelle »om 15. 9to=

»ember 1867 glürflid^ in ben §afen ber @efe|e§fraft hx(xi)it. 'DJiögen biefem

SBerfe ber ©ile immerhin mand;e gefe|e§ted^nifd)e ^-ef)Ier anhaften, .g>r)e'§ un=

beflreitbarer S^tufim bleibt e§, feine n)iffenfd)QftIi^en Ueberjeugungen im fünfte

ber 9telatit)ität ber ftrafredjtlid^en ©^renfolgen unb ber ^umanifirung be§

©trafpolljugg bei ber erften i^m ooDi gebotenen ©elegenl^eit energifc^ bur(^=

gefegt ^u ^ben; bie 33efeitigung ber ^rüge(= unb Äettenftrafe, bie 93e=

jeitigung ober menigfteng 53efd)ränfung ber 33emaflung nad; üerbüjjter Strafe

finb gleid^ ber Sluffjebung ber I)albfdjläci^tigen 5^reifpred}ung ab instantia ge=

fe^geberif(|e 2tcte, roeWje ber 33iogra|)f) um fo me[)r rüdi)altIo§ a(§ 9tu^me§=

traten regi[trirt, meil fie au§ ^pe'S tiefftem ^""ern quollen.

®er gro|5e ©trafgefe^entmurf ift nur Iegiftifd;e§ SJiaterial im ftrengen

Söortfinne geblieben, bie fpäteren ©ntroürfe finb feinen ©puren roenig gefolgt,

©c^on auö biefem ©runbe muffen roir e§ ung nerfagen, auf ben ^nf)alt biefeä

DperateS, xot\&jZ% bei feiner SSeröffentlid^ung bie bebeutenbften fritifd^en

^ebern in SBeraegung gefegt f)at, näf^er einjugel^en; aber @ine§ glauben mir

jur 2(nerfennung oon .§t)e'§ 2Ber! audj l^ier auSfpred^en ^u bürfen, nämlid^,

baf? baffelbe jenen Srud^ mit ber SSergangen^eit nermieben ^at, roeld^er 'titx^

SSerfaffern fpciterer ©ntroürfe fd;raer begreiflid;er SBeife aU ein unbebenflidjer

erfd;ienen ift,

©djroieriger mar ^pe'g ©tettung ht\ bem ©trafproce^entmurf. 2tu§ ber

parlamentarifc^en ^nitiatine ^eraug roar bamaU neben ben ©runbred^ten unb
anberen ©d)u^gefe^en ber SSerfaffung ba§ ©taatggrunbgefe^ über bie rid;ter=

Iid)e ©eroalt im @ntftel)en begriffen unb \)\tx ^atte ba§ ©d;rourgcrid;t 3(uf=

na^me gefunben ; an ber ©anctionirung biefe§ ®efe^e§ roar nid)t ju §roeifeln.

%xi biefer ©ad^lage fd^eint .§, eine gebunbene ^Jiarfdjroute erbtirft ju l)aben

unb fo fam eg baju, ba^ ^,, roeld^er nad^ feiner eigenen ©rflärung bie beften

Gräfte feines Sebeng ber ^etämpfung bee @efd)roorneninftitut§ geroibmet I)atte,

|e|t biefeg ^nftitut al§ eine politifdje Stotfiroenbigfeit recipirte.

tiefer politifd;e 2(ct ^^e'g §at, fo üiel roir roiffen, wenig 2lnfed;tung

erfal^ren; im ©egentl)eile, er mag \\)\\\ nielfad) al§ 2tct patriotifdjer ©elbft=

nerleugnung angered^net roorben fein. SBir geben audj unfererfeite gerne ju,

ba^ für ^. bamaU eine jener 3it)ang§(agen norlag, an benen bie öfterreid^ifc^e

®efd^id;te beg legten 9Jtenfd)enaIterg bei ben fül^renben ^erfönlid^feiten fo reid^

ift, eine 3«'angg(age, bereu Ueberroinbung otjne Sonflict nidjt möglid; roar;

allein, bei atter Söürbigung politifdjer Dtotfroenbigfeiten, fönnen roir bod; ba§

©eftänbni^ nid;t unterbrüden, ba^ roir ung mit jener Söfung be§ ßonflicteg

nur fd)roer befreunben fönnen, roeli^e ber non un§ ^oc^üere^rte SJiann in biefem

^alle für bie ridjtige ^ielt.

§. entfd^lo^ fid;, ber politifdien Sage bag Opfer feiner juriftifd;en Ueber=
jeugung §u bringen, er brachte eg aber nergebeng ; er !am nidjt in bie Sage,

fein ©efe^egroerf j(u bergen, benn mit ber ©anctionirung ber ©taatggrunb=

gefe|e rourbe ein parlamentarifd^eg DJIinifterium gebilbct unb in bemfelben fanb
er feinen %\q.%. S)iefe ©ntroidfhing lag in ber Sogif ber politifdjen St^atfad^en,

fie fann 9iiemanben, ber bie rüdfidjtglofe Unbarmljerjigfeit bcg politifdjen ^sartei=

roefeng fennt, befremben. §. i)at fid^ ju biefer ©rfenntni^ nid^t erfd^roungen

unb eg ift bieg für ung nur ein neuer 33eleg bafür, roie ungeeignet fein, man
mödjte beinalje fagen, naiüeg, ftetg ben ©emüt^gerregungen gugänglid^eg
Ttatureff iljn für bag politifdje ^arteileben mad^te. @r empfanb eg alg eine

perfönlidje llränfung, atg einen 2lct grof^er Unbanfbarfeit, ba^ gerabe fein
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Siebltnggfc^üler , fein ehemaliger 2lbjunct an ber critninali[tifc^en Se^rfanjel,

^erbft, fid^ baju rer[te^en fonnte, i^n ou§ beut ^wfti3"^i"ifterium ju t)er=

brängen, unb bie baburd) beroirfte, gegenfeitige 3Ser[timmung ^at in ber erften

3eit bes Sürgerminifterium§ fogar ^u mand^en unerfreulidien 93ii^i)eIIigfeitcn

jroifd^en ben beiben früher eng cerbunbenen 'OJcännern geführt.

S)ie ©nt^ebung ^pe'g üon bem ^Ocinifterium erfolgte in ber au§^ei(^=

nenbften Sßeife, nämlic^ unter 3Serleil)ung be§ Drbeng ber ©ifernen ^rone

I. (Slaffe (^. erwarb infolge beffen am 12. 2(uguft 1869 bie Saronie) unb

mit bem au§brü(flirf;en ^^orbe^alt ber SBieberoerroenbung im ®taat§bienfte.

^u le|terer ift e§ nid^t gefommen, ö. ift bi§ jum Seben^enbe im Stanb ber

^igponibilität oerblieben, obrool fic^, aud^ nad) feiner eigenen 5JJeinung, me^r=

malö, ingbefonbere bei ber ©djaffung be§ 3Sern)altung§gertd;t5l)ofe§, bie 2lu§=

fidjt auf Sfteactinirung ju eröffnen fc^ien. S)arau§ folgte aber für .*o. feine§=

megö ein 3ufta"^ '^^^ 9tul)e; 5D^u^e mar biefem raftlofen llKanne fremb unb

fo fanb fic^ für i^n , obrool er ba^5 60. Seben§ial)r fd}on überfd)ritten ^atte,

balb bie ®elegenl)eit ju einer nac^ ben oerfd^iebenften Stidjtungen aulgreifenben

2:t)ätigfeit.

Bunäc^ft fc^eint, unb jroar nac^ bem Sobe ^33iül)lfelb'g, ber @ebon!e on

eine 2tbgeorbnetencanbibatur lieber aufgetaudit ju fein; er rourbe in rid;tiger

©rfenntni^ ber ©ad;lage fatten gelaffen, al§ 9Jhnifter ®i§fra in bie Sude ein»

gutreten befc^lo^, unb ber eintritt in bie politifdje Slrena fanb erft fpäter in

onberer 2öeife burd^ bie 33erufung in bag ^erren^auS ftatt.

©obann rourbe bie 2Sirffamteit im Humanitären ^ntereffe unb fpecieH für

ba§ eorporation§roefen mit gefteigertem @ifer roieber aufgegriffen unb ^ier ^at

nun |). burd} ©ecennien eine fü^renbe SftoIIe im SBiener geben eingenommen.

@ine Steige pon IJnftitutionen rourbe pon i^m neu gefc^affen ober neu belebt

unb überall, roo er an ber Spi^e ftanb, fe^te er feine PoHe Slraft mit polier

äöärme für bie <Bad)^ ein. 2Bir nennen |ier in erfter Sinie ben juribifc^»

|)olitifd;en Sefeperein, bag juribifdie ©octorencoaegium, bie juriftifdie ©efell»

fd)aft, ben ©dju^perein für entlaffene Sträflinge, baä ©c^roarscnbergifc^e

^^enfionSinftitut, bie ©tubentenconoicte ; aber ^al)llo§^ roaren auj5erbem nod) bie

i^eranlaffungen, bei roeld;en er, fobatb e§ irgenbroo ju förbern ober ju Reifen

aalt, fei eg im affgemeinen, fei eg im (Sinjelintereffc, mit ^-euereifer einfd)ritt.

3m auffaffenben ©egenfa^ ,^u biefer 3Sielgefd;äftigleit ^at ^. fidj nur Pon

einer 2trt ber 3:i)ätigfeit confequent ferne gehalten, nämlid) Pon ber 33e=

tl)eiligung an ©rroerbSgefettfc^aften. ^zm 2S'erfud}ungen ber ©rünberperiobe,

roeldjen fo piele ^erporragenbe 9JJänner nic^t roiberfte^en fonnten, finb bei §.

roirhmgglog abgeprallt; er ift niemals S^erroaltunggrat^ geroefen. 53ht be=

rec^tigtem eelbftgefü^l fonnte er in feinem ^Teftament barauf ^inroeifen, ba^

er aug biefem ©runbe nur über ein befd)eibeneg SSermögcn perfüge. 2)iefe

(Srfc^einung ift um fo Höl)er anjufdjlagen, al§ bei §., befonber« infolge feineg

lebl)aft entroicfelten ,}amilienfinne§, roirtt)fd^aftlid;e @rroägungen ftetg eine be=

beutenbe ^totte fpielten unb bie Sorge um ba§ (i;rfparen fogar eine fe^r

lebenbige roar. ^. ^at tUn, gum Unterfd;iebe »on manchen anberen tm öffent=

lid^en 2eben Defierreidjl pietgenannten ^erfönlic^feiten , ben grroerb burd^

airbeit nid;t gefdjeut, aber ben mü^elofen ober beg (Staatsmanns unroürbigen

©eroinn perfdjmä^t.

3n bie Kategorie freiroittiger äöirlfamfeit gehört aud) bie .yunction olö

3flector 9JJagnificu§ ber Söiener Unincrfität im ^a^re 1871/1872. 3um legten

DJtale fanb bamalg bie 3ftectorgroal)l nac^ ber alten Uniperfitätgperfaffung ftatt,

roeldje ben S^octorencollegien aud) f)ierbei einen bebeutfamen (E'influfj einräumte,

unb ba fonnte oon biefer Seite füS^id) fein 33erufenerer präfentirt roerben
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alä ^., roeldjer bur^i atte ^^^afen feines SebenS, al§ ^rofefjor, Beamter unb

©taatSmann, roerftl^ätig für bie !3ntereffen ber ^octorencoffegien unb für i^re

©teüung inneifjalb ber Unioerfität eingetreten raar. @§ bilbete bie§ einen

fc^önen ^bf(^lu| üon ^^e'S atobemifdjem Sßirf'en, roenn aud) bie politifdje

©emonftration gegen baö 9Jiini[terium §ol)enn)art, ju roeldjer bie 9tector6=

Inauguration — geroi^ ntd)t im ©inflang mit .^pe'S eigenen Intentionen —
benü^t rourbe, ben ^armonifd^en ©inbrud ftört.

©ine ©tätte für bauernbeS öffentlid)e§ äBirfen in großem ©tile erfd;lo^ fid^

für §. enblid; im '^. 1869 mit feiner fd)on ern)ä£)nten 33erufung in ba§

^erren^aug unb, bem folgenb, burd) bie ©rnennung jum 3)titgliebe be§ bamalS

neu gefd)affcnen 9teid)§gerid)teg ; in biefen ©teffungen l}at i^. burd) ein 3ßierte(=

iat)rl)unbert ben jüngeren ©enerationen burc^ unermüblidje ©c^affenSluft Dor=

angeleud)tet unb bie (Erinnerung an i^n roirb bei ben il)n Ueberlebenben rool

jumeift mit feiner SBirffamfeit an biefen ©teilen oertnüpft geblieben fein, oon

roeldjen er ungertrennlid; fdjien.

^m ^erren^aufe fd;Io^ er fid) oon 2lnfang an ber SSerfaffungSpartei an.

9JatürIid; fonnte er bie oben djarafterifirte @igentl)ümlid)leit feine§, ftrenger

^arteibiScipIin ab^olben SBefeng aud; l)kv nid)t gang verleugnen unb eg mu^te
il)m ^ubem in ben fpäteren ^^'^en, alg feine Partei bauernb §ur Dppofition5=

partei rourbe, bie fd)arfe politif(^e ©egnerfdjaft gegen bag 9JÜnifterium um fo

fdjroerer fatten, aU an ber ©pi|e beffelben ein el)emaliger ©d;üler (©raf

2;aaffe) ftanb, ber feinem 2el)rer ftetg bie perfönlid;e 3ln^änglid;feit ber ^ugenb=
geit ben)al)rt ^atte. Slllein, tro^bem §äi)lte er ju ben bebeutenbften ^^erfön=

lid;feiten ber Partei unb nidjt nur ju ben befanuteften, fonbern roegen feinet

concilianten 2Sefen§ aud) §u ben beliebteften 3)titgliebern beg ganzen §aufeg;
jum größten ©tol§e feinet Sebeng gereidjte eg iljm, ba|5 er burd) rotte 15 ^al)re

berufen roar, §unäd)ft al§ Dbmann=©tettüertreter, bann al§ Dbmann an ber

©pi^e ber iuribifd)en ßommiffion §u fielen, big er roäljrenb feiner legten

^ranfl)eit, wenige 2Bod)en t)or feinem 2;obe, freiioillig oon biefer ©teile fd)ieb.

^m Plenum beg §errenl)aufeg betl)eiligte fid) ^. oorguggrceife an ben

g^ragen ber Sufti§=, bann an jenen ber Unterrid)tg= unb Sultuggefe^gebung.
5iomentti(^ in ben erften ^aliren fungirte er oft alg S3erid)terftatter, fo über

bie Umgeftaltung ber §t)potI)efarred)le in Stirol (1869, 1870), über bie ©e=
n)erbe= unb 93iilitärgerid)te (1869), bag SBafferredjt (1869), bie 9totariatg=

orbnung, be^ra. ben relotioen Stotariatggroang (1871), bie poligeilid^e 2lbfdjaffung

unb bag ©d)ubroefen (1871), bie ©injel^aft (1872), bie eioilproce^nooette

(1874), bag ^J3iiIitär=^enfionggefe| (1874), bie ©c^utauffidjt in STirol (1875).
@g mar il)m ba^er oielfad) möglid), parlamentarifd; roirffam §u raerben, oI)ne

ben ^^arteimann I^eroorlel^ren gu muffen. Slber aud; bort, mo bieg nidjt anberg
möglid) roor, roie in ben confeffionetten ^yragen, gel)t burd; feine 9teben , fo

fel)r fie aud^ alg Slugläufer beg SofepI;inigmug anflingen unb oon größter

Sebtjaftigfeit erfüfft finb, ein geroiffer milber 3ug, bem nid;tg ferner lag alg

^ird)enfeinblid;feit. SBei mand)en !ird;enpolitifd;en 2lnläffen, wie 5. S. bei ber

^eratl)ung beg Hloftergefe^eg am 15. unb 17. Januar 1876 unb bei ber

ei)eredjtgbebatte om 20. Sanuor 1877, oertrat ^. fogar bie meiteftge^enben

^^oftulate ber linlen ©eite beg §aufeg, aber tro^bem brid;t fid; bag 33emü^en,
mit ben fird;Iid)en ©eroalten gu einem @inüernel)men gu gelangen, bei ben
»erfd;iebenften @elegent;eiten 35oI)n. 2Bir glauben in le^terer 9iic§tung ing=
befonbere auf feinen 33erid;t über bie 3^ed;tgoer^ältniffe ber 2lltfatl;olilen (1876)
unb fein Eingreifen in ber ^Debatte über bag SSerfa^ren bei ^obegerllärungen
(1882) oerroeifen gu fönnen. ©0 gelang eg i^m oielfad;, ^wfliwimung unb
2lner!ennung aud; oon principiett gegnerifd;er ©eite gu erlangen unb bie §in=
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gebung unb ?^rifrf)e, mit tüelc^er ber ®ieb§i9= unb 2(cl)t5i9iä^rige feine 2(n=

fdjauungen in unüeriDÜftlic^er 33en3eglid){eit oertrat, galten oIIfeit§ aU eine

jtaunen§roert()e Grfdjcinung. 2(l§ ein S3ei)'piel in le^terer 9lid)tung fei nur

fein Eingreifen jur 2lufred)tf)a[tung beg SegalifirungSjroangeg unb jur roeiteren

S(u6bef)nung beg 5)]ilitär=5Kelictengefe|e§ im ^. 1890 erroäljnt.

2lu§ bem öerrenfjaufe ^eraug gelangte ^. bei ber erften ^räfentation für

ba§ 9fteid;§geridjt burd) bie 2((Ier{)ödjfte @ntfd)lie$ung com 9. ^uni 1869 in

biefe§ 'Tribunal. Jö- ftanb bamit am 2lbenbe feineö Sebenö cor einer gan§

neuen 2(ufgabe; benn ©adje biefe§ ©eridjtäljofcg mar eg, bie in Oefterreid; unb
aud) anbermärtg faft unbefannte 9tcdjtfpred)ung auf bem ©ebiete beä öffent=

Ud)en 9led)te-ä ing Seben ju füljren. 3i>enn e^j bem Sieii^ögeridjte gelungen i[t,

biefeg ^^roblem erfolgreidj ,^u nermirflid)en, bann ift bieg geroife insbefonbere

.§t)e'» S^erbienft, unb grcar fdjon besf)alb, raeil er nid)t nur burd; me^r al^

25 ^al)re ununterbrod;en bem ©remium angef)örtc, fonbern audj biefe gange 3eit

l^inburd), auf @runb neunmaliger S>al)l burd) bag Kollegium, bie @efd;äfte beg

erften ftänbigen 9teferenten fül)rte. 33ei .§. fam aber nod; ba§ ^'üeite bo,5u,

ba^, menn bei if)m eine 33erufgarbeit cil)nel)in niemals jum .^anbroerf ^erab=

finfen tonnte, l)ier bie i^öl)e ber Slufgabe be§ XribunaU im ©anjen roie ge=

fd;affen mar, um feiner einbrudöfäl)igen 9tatur jeben ©injelfatt alg einen be=

beutfamen erfdjeinen ju laffen. <Bo ^at .5. nad; bem 3eug»i^ non competen=

tefter ©eite feinet r. g. 2(mteg „mit einer unoerroüftlidjen 3(rbeitgluft unb
Slrbeitöfraft unb mit einer Segeifterung für bie 'Sad;e gemaltet, meldte jeben

Jüngling befdjämen fonnte unb an roeldjer bie ^al)re fpurloS norübergegangen

finb".

3!)ag Urt^eil, roa§ bag Steidjsgeridjt unb mit i^m fein erfter ftänbiger

9leferent geleiftet, Ijat §. überbieg ber 9tad;n)elt burdj bie von il)m ^eraug=

gegebene „Sammlung ber ßrfenntniffe beg f. f. 9ieidjggerid)teg" (2Bien, 3)tan5,

Sb. I—V; 2öien, §ölber, «b. VI—IX) erleidjtert. ^n ben ^^^orreben ju biefen

neun Sänben ift .^ge'e perfönlidjer ©tanbpunft in ben principiellen ?}i^Oflen

ber r. g. Qubicatur, namentlidj über bag ä^erljältni^ ?,n)ifd)en 9teid)ggerid}t

unb SSerroaltungggerid^tgliof, umftänblid; gur ©ntroidllung gelangt. $rüft man
bie r. g. ©rfenntniffe an ber ^^anb biefeg SBegroeiferg, fo tritt ber inbioiöueHe

ßinflu^ -Öpe'^S auf bie r. g, ^ubicatur, menn möglid) , nod) beutlidjer ^erüor

alg burc^ bie feine ätutorfdjaft oerratljenbe Raffung ber ©ntfdjeibungggrünbe

oieler ©rfenntniffe felbft. ^Dian fommt bann mit Sid)erl)eit ju folgenbem

©djluffe. §. mu^te nac^ feinem gangen StatureU oon t)ornel)erein el)er ein

Jyreunb augbe^nenber alg einfd;ränfcnber Interpretation ber 33efugniffe beg

Sfteidjggeridjteg fein; er ift ba^er, uon bem ©treben nad) (^ntroicflung beg 9^eid)g=

gerid;tg burdjbrungen, litterarifd; fomol alg parlamentarifd) mit ber gangen

^raft feiner '^erfönlid;feit bafür eingetreten, bie (^infe^ung eineg befonbercn

SSerroaltungggeridjtgljofeg burd; eine gefe^geberifdje Sluggeftaltung beg 9^eid)g=

gerid)teg (unb oberften ©efäUggeridjteg) überflüffig gu mad;en. äöenn eg nun

bod; gur ®rrid)tung beg i>ern)altungggerid;tgl)ofeg fam unb bag Steidjggeridit

tro^bem gu einer ©infdjränfung feiner ßompeteng nid;t gelangte, bonn Ijat §. an

le^terem geroife l)en)orragenben Stnt^eil genommen, ^ebenfallg fonnte Jp. eg als

2;riump^'üergeid)nen, ba^ bag 9ieid)ggerid;t in ber oielbeftrittenen 3(nfprud)g=

jubicatur feinen ©tanbpunft bem 35erroaltungggeridjtg^ofe gegenüber bel)arrlic^

feftl)ielt. ®a§ bag 3fteid)ggeridjt in ber gäCtung beg i^m allein guftel)enben

conbemnatorifdjen, mit @j:ecutiongfraft cerfe^enen Urt^eilg nid}t geljemmt fein

fann, roeil abminiftratio über ben 2(nfprud; entfdjieben rourbe unb bem 3^er=

n)altungggeridjtgl)of bag (Srfenntnif; über biefe ^bminiftratioentfdjeibung gu=

aagem. beutfd^e SbiograpEiie. L. o5
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ftefjt, biefcr bic r. g. ^ubicatur befierrfd^enbc ©runbfa^ fällt ftdjtlid; mit .§t)e'^

2(nfdjauungen gufamtnen. ©iefer ©runbfa^ rcar e§, roeld^er in ben erften

Reiten be» 9teidj§gerid)te§ bie 2)urd;[e^ung ber Seamtenanfprüd;e unb fpäter

inöbefonbere jene ber ©eelforgeranfprüdje gegen ben ©toat mögÜd^ gemad;t

I)at; baji [)ier mit ber 33ertretung ber 5Red;tsibee jugleid) bie SSermirflidjung

üon (Geboten ber .^umanität gegeben mar, bilbete natürlidj für ^pe'g ©eele

nur einen neuen Duell ber f)üd)ften ^efriebigung.

Slber aud) in ber groeiten ©p^äre ber r. g. Sompetenj, in ber politifdjen

^ubicatur, ift uor allem eine ©ruppe üon (^rfenntniffen ju finben, meldie

beutlid; ^i;e'g ©influ^ nerrätf); eg finb bie§ bie ß'rfenntniffe in ?5"i^ogen be§

nationalen 9^edjt§. ®o6 ba§ $Reid;§geridjt fid; mutl^ig entfd)lo^, bem ©runbfalj

nationaler greil^eit unb ®Ieid)bered;tigung, meldjen bie S_^erfaffung im 3. 1867
in fid) aufgenommen, menigftenö eine befd;ränfte praftifd)e ©eltung juguerfennen,

bag ift nad) ber ^-offung ber 2(u§fdjlag gcbenben ©rfenntniffe in erfter Sinie

gcmijj üon §. auggegangen. (E§ mar .^. in feiner Sluffaffung ber S)inge eben

unbegreif(id), baf? ber ()ödjfte @erid)te^of Defterrcidjg in g-ragen beg öffent=

(idjen 9ied;teg §u ber ^ubicatur über jene Streitfälle nid^t berufen fein follte,

meldje me§r alg alle anberen bem politifdjen Kampfe entftammen. dv lebte

babei nietteidit aud^ ber Hoffnung, ba^ bie aug ber ^ubicatur beg 9teid)g=

gerid)teg fid; entroideinöen 3f{ed)tgfä^e bie S3aufteine bilben fönnten ju einem

bem Stampfe ber ^^sarteien entrüdten öfterreid^ifdjen ©pradjenred)te, unb bie

unermartete 2(nfed)tung biefcr Qubicatur »on naljeftel^enber ©eite f)at i^n bei

feiner ©efüf^lgroärme baf)er tief nerraunbet.

S)ie rafttofe äßirffamfeit §t)e'g am Stbenbe feineg Sebeng, im 2)ienfte ber

Humanität unb beg ©taateg, f)atte in erfreulid^er 3Beife auc^ nielfadie äußere

2tnerfennung gur Jolge, S)er fiebjigfte unb adjtjigfte ©eburtgtag, bag fünf^ig=

jä()rige unb fedjjigjä^rige ©octorjubiläum waren ©reigniffe, roeldje aug weiten

.Greifen Kundgebungen ber Siebe unb 2Bertf}fdjä§ung roedten unb neue (Sl)ren

brachten, ^m 3- 1886 erfolgte bie 3>erlei§ung beg @§renbürgerred}teg burd)

bie ©tabt 2lUen, bie g-eier beg 80. ©eburtgtageg tuurbe burd; bie 33erleiljung

ber Ätanglerroürbe beg Drifeng ber eifernen Krone non ©eite beg 9Jionard)en

erl)öl;t unb an ben beginn beg 25. ^Referentenjal^reg bei bem 9teid)ggericl)te

fdjlo^ fid) bie Sttlerl^ödjfte S3erlei^ung beg ©rofelreuges beg Seopolborbeng an.

'JSielIeid;t nodj met;r alg burd; alle biefe Sluggeidjnungen füllte fidj aber .»i).

burd) bag 2tffer^öd;fte .Oanbfd;rcibcn gehoben, roeldjeg im legten ^al)re feineg

Sebeng an il)n alg ^rofibenten beg S)enfmalcomiteg ber Befreiung 2ßieng üon
ber ^ürfcngefal)r beg ^al)reg 1683 geridjtet mürbe, „^d; beglü(froünfd)e ©ie
baju", fo Reifet eg in bem 2(ller^ödjften §anbfd;reiben uom 13. ©eptember
18i>4, „ba)5 eg ;;;jl)nen oergönnt mar, am ^^(benbe ^Ijreg in nerfdjiebenen

Sirfunggfpljären beg öffentlidjen ©ienfteg raftlog tljätigen Sebeng fid) an ber

Sollenbung eineg unter '^Ijxcx umfid)tigen Seitung unb g-ürforge ju ©tanbe
gebradjten 2Bcrfeg gU erfreuen, roeld;eg in feiner eblen fünftlerifd)en ©eftaltung
ber ©röf^e ber il)m gu ©runbe liegenben l)iftorifd)en Erinnerungen \id) alö

öollfommen roürbig barftellt. 3)er erhielte glänjenbe Erfolg möge ©ie für bie

üiele, roäljrenb einer langen 3iei^e non ^aljren ber 2)urd;fü^rung beg pietät=

»oEen unb potriotifd^en Unternel)meng geroibmete 9Jtül;e unb Slrbeit entfc^äbigen,

für roeldje aud; ^d; ^sljnen 3)anf unb »olle Slnerfennung augfpred)e."

S)iefeg 2(llerl)öd)fte .^anbfdjreiben mar bag le^te ^enJjeidjen non .Sptie'g

öffentlidjem 2Birfen. 3)ie erftaunlidje 2lrbeitgfraft ^pe'g, meiere fid; fo lange
ungebrodien erhalten, l;atte in ben legten ^al;ren infofern eine ^J}iinberung er=

fal)ren, alg eine ii)djroäd;ung beg ©el;t)ermögen§ l;emmenb baj^mifi^entrot. ©eit
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1890 ()atte Jp. ba[)er begonnen, ftd; qu§ bem SSereinsleben gurücfjusie^en, unb
im S. 1894 mad;te er fic^ fdjon mit bem ©ebanfen oertraut, mit 2(b[(itu|5 be§

3:rienniumg "Qa^ 9teferat im 5Reidjggerid)t aufzugeben; er roottte aber, unb
bieg i[t für feine Scbenöfreubigfeit bejeid^nenb, aud^ bann nod) aU 9JtitgIieb

im 9teidjggerid;t oerbleiben. 2)a trat bie Kranfi)eit ein, meldte fc^on bie Xi)üU
naljtm an ber Dctoberfeffion 1894 cer^inberte; bie Operation, roeld^er fid) ber

©rei€ nod^ mutf)ig unterzog, fonnte bie 9iettung nid;t bringen unb am 9. S)e=

cember 1894 madjtc ber ^ob biefem reichen unb, man tann rool fagen, in

feltener 3Beife glüdlidjen 2zhzn ein C^nbe.

3)ie fterblidje §üffe ^pe'S ru[)t, feiner teftamentarifc^en Slnorbnung ent=

fpred;enb, in ^eimatf)lid;er oberöfterreid)ifd;er @rbc in ber g-amiliengruft ju

®tein[)au§; in 9Bien, an ber (Stätte feinet Iangjä()rigen SBirfeng, oerfammelten

fic^ feine g-reunbe unb 'i^ere^rer am 5. 9Jiai 1895 §u einer Don bem juribifdjen

2)octorencoIIegium angeregten ©ebädjtni^feier unb ^ier, in ben Strfaben ber

Unioerfität, rourbe am 5. 9?oüember 1899 fein berfelben ^nitiatioe entftam=

menbe§ 2)enfmal entfjüEt. <Bo roeit übrigen^ bie 2Berfe be§ 2^hzn§ ein ^Denfmal

bauen, i[t ein foId)e§ für ^. gunädjft oon felbft oorl)anben an all jenen ^ai)U

reichen ©tätten unb in ben .^ergen att jener Ungescifjlten, mit meieren if)n fein

l^umanitäreg 2Birfen cerfnüpfte; e§ fel)lt für i()n aber aud; nid^t in ber großen

Sf^u^meg^atte Oefterreid;§. .§. mar ein ed^ter ©o^n 2)eutfd)=Defterreid^§, mit

ben Ieud)tenben S^or^ügen unb mit ben <Sd^roä(^en feinet «Stammet; an
feiner engeren .<5eimatt) unb an bem grof3en ©taate Defterreid), ber nad; feiner

2luffaffung in erfter Siuie ein gefd)id)tnd^e§ SBerf feiner ©tamme^genoffen
mar, l)ing er mit allen ?yafern feine«! J^erjenS. Unb fo fann e§ nur al§ bie

fdjönfte ©rfüffung feinet SebenS^ieleg gelten, ba§ fein 3iame untrennbar üer=

tnüpft ift mit ber öfterreid[)ifc^en ®efd)id;te , foroeit fie oon bem SSormärj in

bie ©egenroart f)ereinreid)t ; e§ ift i^m oergönnt geroefen, ber SBiffenfd^aft unb
Se^re bcö öfterreidjifd)en 9ted;te§, ber ©efe^gebung, S^erraaltung unb 9ied)tfpred()ung

bc'ö öfterreid;ifdjen 6taate§ bie ©puren feinet ®eifte§ unb feiner ibealen Seben§=

auffaffung mit unoertilgbaren 3ügen einzuprägen.

2öurzbad}, Siograpf)ifd)e§ Seicifon IX, 458—461. — ®ie feiertid;e

©i^ung ber faif. 3tfabemie ber Sßiffenfdjaften am 30. 9Jki 1895, ©.23 u. ff.— 2(nton ©pringer, @efd)i(^te Oefterreid;§ feit bem 2Biener gerieben 1809,

II, 184 u. ff.
— 9tefc^auer=©met§, 2)ag ^ai)X 1848. ©efc^id;te ber aötener

9iet)olution. 35b. I, ©. 158 u. ff-
— (geifert), %\i§ Söf)men nad; Italien.

Wlät^ 1848, ©. 23 u. ff.
— i^anS 5lublid;, Siücfblide unb Erinnerungen

I, 172 u. ff.
— grang ©d;ufelfa, ^eutfc^e %a^xtzn, II, äöär)renb ber

Sleoolution, ©. 61 u. ff.
— Jerbinanb ©rof »on 33euft, 2tu§ brei Jßiertel=

jaf)r^unberten II, 101 u. ff.
— Dr. ßöleftin 3Solf§gruber , ßarbinal

9taufd)er, ©. 192, 195. — Seopolb oon §a§ner, ©enfroürbigteiten, ©. 43,

123, 124. — Seitmaier, Defterreid)ifd;e ©t-fängnipunbe, ©. 183 u. ff.
—

Dr. ^uliuö ©lafer, ©tubien jum (Entwurf be§ öfterreid)ifd)en ©trafgefe^eg,

6. m u. ff.
— Dr. ©. aJlatier, ^anbbud; be« öfterreid)if(^en ©trafproce^=

red)te§ I, 201 u. ff.
— 2Icten be§ ^uftigminifteriumg. — §anbfd}riftlid;er

'Jtadjla^.

§ u g e l m a n n.

35^
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^abclcit^*): §on§ ©eorg ßonon oon ber ©., ®pracl;forfd)er unb
©inolog, rourbe am 16. 9}tärg 1840 aU gtüeiter <Boi)n be§ nad)mali9en I)er=

goglid; fäd;fif(^en S>irfL ©e^eitnen 9tat^§ ^an§ ßonon ü. b. ©. §u $ofd)roi^

im ^ersogtfjum ©ad)fen=2(Itenburg geboren. S3i§ ju feinem 16. Sebensja^re

im elterlidjen §Qufe erjogen, befud;te er ron 1855 bi§ 1859 baS ^erjoglii^e

©^mnafium gu Slltenburg, nad) beffen 2lbfoloirung er t)on 1859 big 1863

guerft in ^ina, barauf in Seip^ig t)orneI)mlid) red)tg= unb ftaatgn)iffenfd}aft=

lid^en ©tubien oblag, ^m ^. 1864 trat er in tien föniglid; fädjjifdjen ©taat§=

bienft, in roeld^em er bi§ jum ^al)re 1878 nadjeinanber al§ Stcceffift, §ülfg=
referenbar, Stefcrenbar, älubitor unb 2lffeffor in 2)regben, Seignig, Seipjig,

6t)emni^ unb roieber in ©reiben tfjätig geroefen ift. ©ajraifdjen ift er oon
1871— 1872 commiffarifd) in ber reid;glänbifd)en 3^erroaltung §u «Strasburg

unb 9Jiüü)aufen i. (i. »erroenbet loorben.

So fefjr ii}n jebod) forool ba§ juri[tifd)e ©tubium roie aud) fpäter ber

bienftlidje 2Birfungefreig nadj feinen eigenen SBorten intereffirte: feine innerjten

Steigungen get)örten bennod) einem anberen ©ebiete an. ©djon frü()geitig be=

gann in il)m al§ t)äterlid)eg @rbtl)eil eine ungeroö()nlid)e Begabung unb leiben=

fd;Qftlid;e Segeifterung für bas ©pradjftubium iieroorjutrcten, unb mag er

al§> llnabe »erfpradj, I)at er alä ^Jiann geljalten. ©ern unb nidjt oI)ne be=

tedjtigten ©tolg pflegte er §u erjäl)len, ba|5 eine fleine Slrbeit über bie 3]er=

rcanbtfdjaft bee; 6i)inefifd)en unb ©iamefifd;en, bie er al€ ©ijmnafiaft oerfa^t

l^atte, öon 3(uguft ©d)Ieidjer in beffen ßotteg über üergleid;enbe ©pracl)=

forfdjung in ancrt'ennenber SBeife ern)äf)nt toorben fei. So unterließ er e§

benn nidjt, fid) neben feinen juriftifdjen g-adjflubien aud) eifrig unter §erm.
S5rodf)auö' Seitung mit bem ©anetrit ju befd)äftigen. 3)en mädjtigflen unb
nad)I)altigften ©influf^ auf feine linguiflifd;e Slusbilbung f)at jebod) unftreitig

fein 33Qter auegeübt. äi>ie oiel er beffen iUnrcgung unb metl)Dbifd)er Leitung

»erbanfte, ^at er felbft banfbar befannt in feinem pietätooEen Sluffat^e: „^ang
ßonon »on ber ©abelenfe aU ©pradjforfdjer" {S3er. b. pi)ilol.=t)ift. klaffe ber

i^gl. ©ädjf. ®ef. b. 2Biff., ©iftung am 11. See. 1886). @r ergät)It barin,

wie er alg ad)t|ä!^riger ilnabe ^nglifd; ju lernen begann unb babei bie 2l^a^r=

ne()mung madjte, bafi im (i'nglifdjen immer tli für beutfd)eg d ju ftel}en fdjien.

SDiefe für einen 5lnaben oon ad)t ^al^ren erflaunlid)e 33eobadjtung, bie bereits

an ber iSlaue ben Söiuen ernennen lie^, gab bem Spater ä>eranlaffung, il)n in

einer für ba§ finblidie Sserftänbni^ geeigneten ^'O^^Tt^ i^ ^i*^ ©ef)eimniffe ber

£autüerfd)iebung eingufüf)ren. „3ii'ölf ober breijel)n ^ol)re alt modjte id; fein",

fäljrt er bann fort, „al§ er mir erlaubte @id)^off'§ isergleidjung ber ©pradjen
DOn ©uropa unb ^nbien §u lefen, ein 33ud), ba§ id) ^albroegö oerftel)en unb
namentlidj red)t geniej^en tonnte. Q,t\va ein ^al^r fpäter gab er mir Sopp'e
t)ergleid;enbe ©rammatif in bie .s^anb, unb id) l)abe rool ben gröj^ten STljeil

bat)on mit SBonne gelefen. (Sine eigentlid^e 3(nleitung gum ä^erftänbniffe gab
er mir nidjt, e^er bann unb mann auf befragen einzelne (Erläuterungen.

Ueberljaupt lie^ er mir immer bie Qnitiatioe, ging nur met)r ober weniger

auf meine 2i>ünfd)e unb ^ntereffen ein unb gab il)nen l)ödjften§ bie 9tid;tung,

bie it)m bienlid) fdjien. ©o m.odjte er ^§> gern, wenn mir ©efdjroifter einanber

unb it)m felbft fpieltoeife ©edjiffriraufgaben fteßten, unb al§ id) eine ©prac^e
nac^ feiner 9Jietl)obe au§ SCejten gu erlernen n}ünfd)te, gab er mir bie ©enefi§
in Grebo unb einige Einleitung §ur Einlage non ßottectaneen, — ba§ Söeitere

überlief er mir. ©päter, etroa in meinem fed)ä§e^nten S^^^^ß/ ^ie^ er mid)

jur Uebung unb Unterhaltung einige ©eiten neufeelänbifd;e Stegte mit lieber»

*j 3u m. XLIX, ©. 236.
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fe^ung Itfen unb hanad) einen 2(6ri^ ber ©rammatif uerfaffen. 2)a iä) S^inefifd^

gu lernen^ n)ünfd;te, fdjenfte er mir 5U meinem fed}§3ieftnten ®eburt§tage die=

mufat'^ Elemens. 2(I§ id^ biefe burdjgearbeitet i)atU, a^ab er mir @t. ^ulien'§

2(ugi3a6e unb Ueberfefeung be§ Meng-tsi §ur Seetüre, foft gleichzeitig aber aud^

beffen Exercices pratiques".

^d) ijaU biefen ^^offuS roörtlid; angeführt, weil er für ben So{)n nidjt

minber djarafteriftifd; ift al§ für ben 2>ater. ßrft roenn man bie öntfteEiung

unb ben ßntroidlungsgang feiner linguiftifc^en Stubien fennt, luirb man
©eorg 0. b. @. in feiner ©igenart aU A'Orfc^er roie aU roiffenfd;aftlidje $er=

fönlidjfeit rid)tig beurtfjeilen fönnen: foroo^I feine SL^orjüge roie aucf; feine

9){ängel finben f)ier if)re ßrflärung.

Obrcot er alfo geraifferma^en in ber oc^ule feinet 3Sater§ aufroud^g, I)at

iün bennoc^ biefer felbft, inbem er if)m „immer bie l^nitiatioe lie^", oor ber

Q5efaf)r geiftiger 2(b()ängigfcit 3U fd^ü^en geraufet. <5o roirb el begreiflich, roie

SBeibe tro| ber ®leid)artigfeit non 2'alent unb 9?eigung nid^t^beftoroeniger in

ber 3lrt raie jeber con i^nen feine 3(ufgabe erfaßt unb burd}füf)rt, bie auf=

fallenbfte 3Serfd}iebenl)eit ,^eigen. 33eibe finb in gleid;er "ffieife beftrebt, einen

möglidjft allumfaffenbcn (JinblicE in bie oerfdjiebenften 3^i;pen be§ Spradjbauesi

j(u geroinnen, roobei fie in ber Siegel ben mü^famen, aber fidjeren 2öeg eigener

93eobad)tung einfdjlagcn unb ben ju erforfd)enben ©pradjen lieber burd) ha^

unmittelbare ©tubium ron 3:^e£ten aU burd) bie ^Vermittlung oon (»)ramma=

tifen, fofern foId)e ror^anben roaren, gu Seibe ge^en. 2(ber roenn ber Später

fic^ aufrieben gab, fobalb e§ i^m gelungen roar, bie auf inbuctioem 9Sege ge=

funbenen ©prad)formen in bie Sftubrifen ber lanbläufigen grammatifdjen ^ate=

goricn ein^uorbncn, ift ber ©ol)n cor allem barauf bcbad}t, fid) nad) -Hiöglicl)!eit

oon jebem uorgefaf^ten ©djema frei ju fjalten, um ber Julie ber ßrfcf)einungen

geredet ,;,u roerben unb fic am fid) l)erau§ ,^u erflären. ^abei fam il)m freiließ

neben einer gerabe^u erftaunlidjen 6ombination§gabe ein Spradjgefii^l üon

feltener 5*^in§cit gu öülfe, oermöge beffen er oft im Stanbe roar, gleic^fam

intuitit) ju erratf)en, roa§ bann erft burd) na(^träglid)e Slnalpfe al§ rid)tig

beroiefen roerben tonnte. 3Öäf)renb ferner .§an§ ßonon bei feiner 2{bneigung

gegen p^ilofopl)ifd)e S5etrad)tung§roeife Verallgemeinerungen mit ängftlid)er

©d)eu au§ bem äi>ege ging , fül)lt fid) ©eorg gerabe ,^u ben J-ragen ber all=

gemeinen ©rammatif unb ber Sprad)p^ilofopl)ie unroiberftel)lid) Ijingejogen.

©rünblid)e pf)ilofopl)ifd)e 33ilbung, uerbunben mit bialeftifd)er @eroanbtl)eit

unb logifd)er ^^'rägnang beg 2lusbrud§ finb 3?or;,üge, burd) roeldje fid) bie

meiften feiner Strbeiten au§5eid)nen, — isorjügc, bie er nad) feinem eigenen

©eftänbni^ in erfter Sinie ber ©inroirfung ^uno ^•ifd)er'§ gu cerbanfen

glaubte, roie benn aud) beffen 2ogi! unb @efd)id)te ber neueren ^l)ilofopl)ie ju

feinen 2iebling#büd)ern gel)örten, in bie er fid) gern immer roieber vertiefte.

— ©nblid) tritt bie inbinibuelle 3>erfd)iebenl)eit Leiber mit befonbcrer 3d)ärfe

in i^rer Sd)reibroeife l)ert)or. ^oanc^ (Sonon fd)reibt fad)lid) unb flar, o^ne

fiC^ im übrigen um bie äufjere g-orm ber 5Darftellung ju fümmern, unb fo

ganj unred)t ^atte er rool nid)t, roenn er flagte, „bafe er bie trodene "^^ebanteric

be§ amtlid)en (3efd)äft^ftile§ nimmer überroinben fönne" ; ber ©o^n hingegen

ift jebcrgeit bemül)t, aud) ben fpröbeften Stoff in eine fünftlerifd)e g-orm ju

gießen, roobei freilid) fein ©til, namentlid) in feinen frül)eren 2(rbeiten, ni^t

immer gang frei non 9.1ianierirtl)eit erfd)cint.

©eorg n. b. @. pflegte im ^inblirf auf bie „£autfd)ieber", roie er fd)er5=

meife biejenigen unter ben ^nbogermaniften begeid)ncte, bie fid) au§fd)lieplid)

mit bem Sautroefen ber (Sprad)e befa{3ten, ba^ il)re ^•orfd)ung gerabe bort

aufl)örte, roo bie ©prad)e al§ 2tu5brud be§ @ebanfenc> überl)aupt erft inter=
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c)fant ju roerben anfinge, unb er fügte bann auä) rool bie bogljofte Semerfun^

^inju, bn^ biefe gefliffentlidjc 9tidjtbead)tung ber 6t)nta£ fi^ oft genug an

ber ©djrei6ii)eife jener ©pradjforfc^er bitter räd^te. ©o ift e§ benn geroi^

6egeid;nenb für fein mel}r ber inneren al§ ber äußeren gorm ber ©prad^e

jugeroanbteS ^ntereffe, ba^ eine feiner frü^eften ©djriften (er i)atU 6i§ baf)in

nur eine furge Sln^eige einiger 93tanbfd)U = ®rude im XIV. S3be. ber 3eitfd)r.

b. ^eutfdjen morgenl. ©efellfd)., 1860, unb eine 9iotig über bie Konjugation

im SDariaf, ebenbaf. 33b. XVI, 1862, »eröffentlic^t) ben STitel: „^been §u

einer nergleid^enben ©iinta^" trägt (äeitfdjr. f. 2Sölferpft)d)oIogie u. ©prad;=

roiffenfd).,' I)räg. non i'agaruS u. ©teintfjal, 33b. VI, 1869), iix fudjt barin

bie Se[)re non bem pf^djologifc^en ©ubject unb ^räbicot §u begrünben unb'

.^ugleid) ben für bie 3ßortftettung§geje|e roid)tigen 9tadjn)ei§ ^u fü()ren , ba^

baö p[i)djologifd)e ©ubject al§ ber eigcntlidje ©egenftanb be§ @ebanfen§ ftet§

bie erfte, ba§ pft)djo(ogifd)e ^räbicat I)ingegen, alä ba^jenige, inaS ber 3(n=

gerebete über jenen ©egenftanb ^u beuten oeranla^t luerben foll, ftet§ bie zweite

©teile im ©a^e einne()me. ^n einem fcdjö ^afjre fpäter erfc^ienenen 2(uffa^e:

„3Beitere§ jur nergleidjenben ©t)ntaj" (ebenbaf. 33b. VIII, 1875) befjanbelt er

bann nod) einmal baffelbe %l)ima, inbem er e§ jebod) auf ©runb eine^ un=

gleid^ umfaffenberen ©pradjenmaterialg gugleici^ erweitert unb nertieft. tiefer

j^uerft non tf)m au§gefprod)ene ©ebanfe, urfprünglid) au§ feinen japanifdjen

©tubien Ijeroorgegangen , I)at fid) in ber $oIge als überaus frud;tbar er=

roiefen, unb er felbft ift fpäter be§ öfteren auf jene beiben pfr)d;oIogifc^=

grammatifdjen ."itategorien gurüdgefommen, — fo befonberg in ber großen

„6£)inefifdjen ©rammatif" unb in ber „©pradjiniffenfdjaft".

(i^ liegt auf ber §anb, ba^ bie einmal eingefd)lagene Sflidjtung il)n

gerabegroeg^ auf ba§ (S^inefifd)e l)inleiten muffte aU auf biejenige ©pradje,

beren ©rammatit au§fd)lie^lid) auf ber SBortftellung berul)t, alfo, mit anberen

aSorten, reine ©t)ntaj: ift. ^m ^. 1876 erfdjien benn audj al§ erfter SSerfud)

auf finologifdjem ©ebiete feine ^sromotiongfd)rift
, für bie iljm bie Seipjiger

pI)iIofop^ifd)e ^acultät bie ©octorroürbe nerliel)
;

fie trägt ben Xitel : „Thai-

kih-thu, bcö Tscheu-tsi Stafel be§ Urprinjipeg, mit Tschu-hi's Kommentare
nad) bem Hoh-iüh-sing-li, ßl)inefifd) mit manbfdjuifdjer unb beutfdjer Ueber=

fe^ung, Einleitung unb 2lnmerfungen" (2)re§bcn). 2Bertl)t)oll al§> ein 33eitrag

gur Äenntni^ ber bamal§ nod) fe^r raenig befannten djinefifdjen 9iaturpl)ilo=

fopl^ie au§ beren 33lüt^egeit, ift bie Slrbeit gugleicl; lel)rreid) burd; bie forg=

fältige grammatif(^e 3tnalt)fe beS Xejteg.

^m S. 1878 mürbe ®. als Kjtraorbinariug an bie Uninerfität Seipjig

berufen. Somit mar fein Sieblinggmunfd) erfüllt, unb er tonnte fortan gang

unb mit ungetljeilter ^raft feiner 3öiffenfd)aft leben. SSon nun an roenbet

er fid) mit noller Energie bem ©tubium be§ ßbinefifdjen unb aud) ber mit

biefem oermanbten ©prad;en ju. ^m §erbfte beffelben l^alireS, !ur§ oor

Slntritt feiner ^^rofeffur, ^ält er auf bem Drientaliftencongre^ gu S'^oi^enj

einen 5?ortrag über bie SSerroanbtfdjaft ber inbod)inefifdjen ©prad)en („Sur la

possibilite de prouver rexistence d'une affinite genealogique entre les

laugues dites iiidochinoises", Atti del IV. Congr. Intern, degli Orientalisti,

vol. II, p. 283—295, Firenze 1881), in meldjem er bereits auf geroiffe laut=

gefdjidjtlidje ©rfdjeinungen in biefen ©prad)en l)inmeift, bie er fpäter in ber

Einleitung ^u feiner d^inefifd;en ©rammatif mit größerer 2luäfül)rlid)feit

be^anbelt. ©djon ©tan. Julien l)atte auf bie isorltebe ber ß^inefen für

©a^perioben, bie fid) in 3:t)etle von gleidjer ©lieberja^l gerlegen laffen , unb
auf bie 33ebeutung biefer Eigentl)ümlid)feit für bie grammatifd)e Slnalpfe l)in=

geroiefen; baffelbe %l)tma bei)anbelt ©. in bem fleinen 3luffa^e: „Ein ^robe=
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ftüd com djinefifdjen ^$araMi§inug" (3eitfd;r. f. S^öIJerpfpdjoIogie u. Spra(^=

roiffenfc^., Sb. X, 1878).

Ungleid^ bebeutfamer ift jebod; fein „Seitrag ^ur ©efdjidjte ber d)inefi='

fdjen ©rammatifen unb jur 2er)re üon ber grammatifdjen 33el^anblung ber

d)inefifd)en ©pradje" (3eitfd)r. b. beutfd;en morgenl. ©efellfdj., 33b. XXXII,
1878) ah ber erfte met^obologijdje SSerfud; biefer %xt. dlad) einer gebrängten

fritifdjen lle6er[id)t ber M'S ba^in erfd}ienenen djinefifdjen ©rammatifen fommt
&. im gmeiten 2;()eik be§ 2luffa^e§ auf bie Stufgaben ber grammatifdjen S3e=

§anblung be§ (5l)inefifd)en gu fpredjen unb begrünbet barin bie ?yorberung,

bafe bie grammatifdje ®arftellung bie ©pradje al§ eine @efammt[)eit non (2x=

fd^einungen aufjufaffen, bieje jebod) nad) jroei getrennten ©efidjtSpunften ju

betrad)ten l^abe: einmal im ^iinblid auf bie 'OJiittel, roeldje bie ©pradje ah
^actoren be§ @ebanfenau§brudE§ befi^t, unb bann in Stüdfidjt auf ba§ 2>er=

l^ältni^ biefer 9JcitteI §u ben oerfdjiebenen 53iöglid;feiten ber @ebanfent)cr=

fnüpfungen. 2)er erfte ©efid^t^punlt leitet un^ beim Ueberfe^en au§ einer

fremben ©pradje in bie eigene, ber jmeite, roenn mir ung einer fremben

©prodie bebienen rooffen (t)g(. aud; ben furjen SSortrag: „On a new Chinese

Grammar" in ben ikrl^anblungen be§ V. Internat. Drientaliften*®ongreffe§

II, II, Berlin 1882). ^a§ I)ier aufgeftettte Programm I)at @. balb barauf

in feiner „6()inefifd)en ©rammatit mit 2(u§fd;luf5 be§ nieberen ©titeg unb ber

l^eutigen UmgangSfprad^e" (£eip,^ig 1881) burd)gefü[)rt.

. Um bie roiffenfd)aftHd)e 33ebeutung biefe§ SBerfeg nad) S^erbienft ju

roürbigen, mu^ man fid) gegenroärtig [)alten, roa§ bi^^er auf biefem ©ebiete

geleiftet roorben tnar. 2ln d;inefifc^en ©rammatifen mar gmar nadjgerabe fein

?Jiangel, aber feine von il)nen, mit alleiniger 2tu§naf)me üon ©djOtt'S 'ba^n=

bred)enber „6()inefifd^er ©pradjle^re" (1857), bot mef)r ah eine mef)r ober

meniger brauchbare 2tn(eitung jum Ueberfe^en au§ bem Sfjinefifd^en. 2tber

aud) <Sd;ott'§ ^ud) mar bod; im ©runbe ef)er eine Stbfjanblung über djinefifd^e

©rammatif ah eine foId)e felbft. 2)ag Sob, meld)e§ ©. if)m fpenbet, ba^ er

ber d;inefifd^en ©rammatif eine gorm gegeben l)ah^, meldje feine anbere 3>or=

au^fe^ung fennt ah ben 33au ber ©pradje felbft, gebüfjrt if)m felber in un=

gleid) f)ö()erem 9)ia^e. @d)on burc^ bie ©lieberung in ein analt)tifdje§ unb

ein f9ntf)etifd;e§ ©riftem, roie fie in biefem Sudje, entfpred)enb ber in ber

foeben ern)ä{)nten 2(bl)anblung geforberten 3»üeitf)ei(ung, iDurd)gefü()rt ift, er=

fdjeint ^ier bie ©prad)e in einer nöUig neuen ©arftellung. Sefonberä aber ift eg

bie Se()re non ben '^artifeln , bie 2IIIe§, roa§ hh halj'm in ber 53e()anblung

biefeg für bie djinefifdje ©rammatif fo midjtigen (5apitel^3 nerfud^t morben mar,

roeit f)inter fid) ^iurüdtöfjt. |)ier gerabe geigt fid; fo red)t bie üoffenbete

^JJieifterfdjoft in ber pft)d)oIogifd)en 2(nalr)fe, roenn man bamit bie unbe()olfen

taftenben a>erfud)e eineg ©t. Julien, beg gröf5ten ©inologen feiner S^}i, 0'-^i'=

gleidjt, ber fidj in feiner „Syntaxe nouvelle" bamit begnügt, untereinanber

ncrmanbte einselfälle einfad) su regiftriren, ftatt il)ren inneren 3"frt»nwenl)öng

auf.^ubeden. Unb roefd^er 9teidjt{)um an neuen ©efidjtgpunften für bie 33e=

urt()eilung nid)t nur ber 2autgefdjid)te beg 6()inefifd}en, fonbevn audj feiner

©tellung im Greife nerroanbter ©pradjen in bem einleitenben 3lbfd)nitt : „£aut=

gefd)id)tiid;e unb etgmologifdje Probleme" ! doppelt erftaunlid) erfdjeint jebod)

bag Sud) ah miffenfd)aftlic^e Seiftung, roenn man in 33etrad)t ,^ie()t, baf?

©abelen^' Selefenf)eit in ber d)inefifd)en Sitteratur fid) in üerf)ältni^mäfeig

red)t engen ©renjen beroegte. ©eroif3 oerfangen mand)e ßin5eü)eiten eine Se=

rid)tigung ober ßrgängung, aber ah ©an^eg genommen liegt f)ier eine grüm=

matifd)e i)arfteffung yor, bie fo Ieid)t nid)t überboten roerben bürfte, unb mit

oottem 9tec^t fagt ba^er gonrabt) in feinem fdjönen 9kd)ruf (Seil, jur 2(ttg.
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Leitung, 1893, 9tr. 303): „^n bcr %^at ift bie ,6^ineftfd)e ©rammatif
r\id)t nur grunblegenb für bie ©inologie: fie reidjt aud) über ben Stammen

ber ©injelfpradje roeit {)inau§ in bo§ ©ebiet ber affgemeinen ©prad)n)iffen=

fc^aft".

S)a inbe^ bie „6§inefifd§e ©rammotif" fd§on aHein burd^ i§ren Umfang,
al§ ©infü^rung in ba§ ©tubium ber ©pradje roenig geeignet erfd^ien, lie^

@. i§r balb bie „2lnfang§grünbe ber d;ineftfd^en ©rammatif mit Uebungg=

ftüden" (Seip§ig 1883) folgen, bie in gebrängter g-orm eine überfid)tlid)e 3"=
fammenfteffung affe§ beffen entl^alten, mag für bie Seetüre leidjterer ^l^e^te

unerläßlich ift. ®a§ ^nä) ift jebod^ nidjt etroa ein bloßer 2lu§§ug anS^ bem
größeren 2BerIe, nielme^r bietet e§ eine ron biefem burd^auS abn)eid;enbe,

felbftänbige 33e^anblung be§ ©egenftanbeS. ©alt e§ bort ber ©pradje al§

einer ©efammt^eit t)on @rfd;einungen s^Ö^ei«^ i" offen i^ren 3;^l)eilen burd^

eine erfd;öpfenbe n)iffenfdjaftlid)e 2)arfteffung geredjt ,^u werben, fo l)atten ^ier

in erfter Sinie bibaftifdje ©rraägungen ben 3(u§fd)lag ^u geben. 3um Unter=

fd;ieb t)on ber großen ©rammatif roirb in ben „Stnfangggrünben" überbie^

aud) bie neuere (5prad;e unb ber niebere ©til berüdfidijtigt. Seiber ^atte fid^

aber ©. bamit an ein ©ebiet ^erangeroagt, meldjeg er nur fef^r ungenügenb

be^errfd;te, fo baß gerabe biefer 2lbfd)nitt äußerft bürftig au§gefaffen ift unb
bem 33ud;e el)er jum 9JiangeI alg jum 3?ortl)eil gereid^t.

Slußer ben „2lnfang§grünben" fd^Iießen fid) nod; eine Slnjal^l fleinerer

einfd^lägiger 3trbeiten mel^r ober roeniger unmittelbar an ba§ ^auptroerf an.

%i)tiU finb e§ ©rgänjungen unb Seridjtigungen ber großen c^inefifd^en

©rammatü, mie ber f leine Sluffa^; „Some Additions to my Chinese Gram-
mar" (Journ. of the China Brauch of the E. As. Soc, New Series, XX,
Shanghai 1886) unb bie fel)r reid)f)altige SRonograpljie: „33eiträge §ur Sl)ine=

fifdjen ©rammatif. ^ie ©pradje be§ Cuang-tsi" (3lb^. b. pl)ilol.=l)tft. 61. b.

^gl. ©ädjf. ©ef. b. SSiffenfdj., »b. X, dlx. VIII, Seip^ig 1888), t^eiU be=

l^anbeln fie met^obologifdje g-ragen, wie bie Entgegnung auf %. 5Jtifteli'§

„©tubien über bie djinefifdje ©prai^e" : „3ur c^inefifdjen ©prad^e unb gur

affgemeinen ©rammatif" (^ntern. 3eitfd;r. f. affgem. ©prad^roiffenfdjaft, l)r§g.

»on %. ^ed^mer, SBb. III, Seipjig 1887). Unb l)ierl)er gehört aud; bie fleine

©tubie: „3nr grammatifdjen Seurtl^eiiung be§ Sl)inefifd)en" (ebenba 33b. 1,

1884), eine äußerft feine unb fd^arffinnige fritifdje Unterfud^ung über bie

grammatifd;en Kategorien be§ ©l)inefifd)en , bie meineg @rad;ten§ ba§ Sefte

ift, roa^ je über ben grammatifd;en Sau biefer ©prad;e gefd^rieben rourbe unb
gugleii^ ein 3}cufter formooffenbeter n)iffenfd)aftlid;er 2)arfteffung. 3)tit ber

d)inefifd)en ^^ilofopfjie befaffen fidj bie älb^anblungen: „Ueber bag taoiftifd^e

aSerf Wen-ts-i" (33erid;te b. <Rgl. ©äd}f. ©ef. b. SSiffenfc^. ,
pf)ilor.=l)ift. 61.,

1887), „Ueber ben c^tnefifd;en ;]>l)ilofopl)en Mek Tik" (ebenba 1888) unb
„^cr ^Räuber Tschik, ein fatirifdjer Slbfdjnitt au§ Tschuang-tsi" (ebenba

1889), eine muftergtiltige Ueberfe|ung§probe au§ einem ber fdjroierigften

©d^riftfteffer ber djincfifdjen Sitteratur. ^in unb roieber roenbet fic^ ®. aud^

an einen größeren Seferfrei«, wie §. 33. in feiner Seipjiger 2tntritt§rebe: „$Die

oftafiatifd}en ©tubien unb bie ©prad;roiffenfd)aft" (Unfere 3eit 1881) foroie

in ben beiben 6ffat)§: „Ueber ©prad;e unb ©djrifltljum ber 6l)inefen" (ebenba

1884) unb „ßonfuciug unb feine 2e^re" (Seipsig 1888).
2(ber fo fefir aud; ba§ 6§inefifd;e für ©. ben 50tittelpunft feiner 3nter=

effen bilbet, fo werben boc^ anbermeitige linguiftifdje ©tubien barüber feineg=

roegS »ernad^läffigt. ©eit jel^er l)atte er fid; begreiflid^erroeife mit befonberer

SSorliebe ben ©prad;en ber ©übfeecölfer jugeroanbt: mußte i^m bod; bie

^^flege fpecieff biefe§ ©prad^gebiete§ gerabe^u all ein t)äteriid;e§ 33ermäd^tniß
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erfd;einen. 2)Zit Unterbredjungen fe^rte er ba^er immer roieber ju ben längft

begonnenen SSorarbeiten jurücf, unb aU bie g-rud^t eine§ langjährigen ®ammel=
flet^eg erfd;ienen enblid; bic mit 3(. S8. 3)tei)er gemeinfam f^erauggegebenen

„33eiträge ^ur ^enntni^ ber melanefifd;en, mifronefifd;en unb papuanifc§en

©pradjen, ein erfter 3iadjtrag gu ^ar\§ Sonon'g non ber @abelen| 3Berfe bie

melanefifc^en ©pradjen" (2lb^. b. p^iIoL= ^i[t. 61. b. .Hgl. ©äd;f. ®ef. b.

SBiffenfd)., Sb. VIII, 9cr. IV, Seipjig 1882). ©§ wirb barin auf ©runb
einer lejifalifc^en SSergleidjung »on 78 ^biomen ber ^tad;n)ei§ geliefert, ba^

bie melanefifd^en ©pradjen aU au§ ber 3Sermifd)ung einer 9fegritorace mit

maIaio=poIpnefifd;en Elementen fjeroorgegangen ^u betrad;ten feien, '^m barauf=

folgenben ^a§re neröffentlidjte er, gleidjfall§ im 3>erein mit 21. S. ^Oieper:

„@inige§ über baS 3SerE)ältni[5 be§ 9Jtafoor jum 93ialar)ifd)en" (Bijdragen tot

de taal-, land- en volkenkunde vau Neerl. Indie, 1883) unb fommt aud^

in biefer fpra(^t)ergleid)enben Unterfudjung ju bem ^rgebni|, ba[3 bie Ueber=

einftimmungen ^roifd^en bem ^Jtafoor unb ben mala^ifc^en ©prad;en fo n)eit=

ge()enb feien, al§ ba^ an eine ©ntlefjnung im gen)öl)nlic^en ©inne be§ 2ßorte§

faum §u benfen fein bürfte. ^n ber 2lbJ)anbIung: „(linigc§ über bie ©prad^cn

ber Ütict)baren=^nfuraner" (58er. b. ÄgL ©äd;f. @ef. b. 2Biffenfdj., 1885)

führte er bann nod; ben 9?ad)n)ei§, ba^ biefe ^biome ber inbonefifd^en ©prac^en=

fippe beijujäljlen feien.

9ceben aH biefen einäelfprad)lid^en unb fpradpergleid;enben Strbeiten ^at

©. bie fragen ber attgemeinen ©pradjroiffenfdjaft nie au§ bem 2(uge t)er=

loren. ®ie ^^rud^t feiner ©tubien auf biefem ©ebiete mar fein le^teg grö^ereC>

SBer!: „S)ie ©prad)n3iffenfd)aft, i()re 3tufgaben, ^}3iett)oben unb bi£-[)erigen @r=

gebniffe" (Seipjig 1891), non bem in5n)ifd)en (1901) eine üom ©rafen 21. oon

ber ©djulenburg {/crauegegebene jmeite, oerbefferte unb uermefjrte 2J[uf(age er=

fd)ienen ift. ©inen 2[bfdjnitt barau§: „©toff unb Jornt in ber ©prac^e"

^tte ®. bereits in ben «er. b. J^gl. ©äd)f. ©ef. b. Sßiffenfd;. 1889 t)er=

öffentlidjt. ©ae 33ud) ift, roie er felbft in ber S^orrebe betont, in einer

längeren Steige non 3a{)ren mit großen Unterbred)ungen entftanben, unb feine

2;f)eile finb feineSroegS in ber 9ieif)enfoIge »erfaßt, in ber fie üorliegen. 2öa§

if)n eben befdjäftigte, rourbe, fobalb eS i()m reif fdjien, al§ 2tuffa^ nieber=

gefd)rieben, unb mit ber 3eit entftanb ber ^^lan be§ ©anjen. (ix felbft fal)

ein, ba^ bie ©puren einer fold^en @ntftcf)ung fid; faum »erroifdjen Heften,

unb in ber %l]at fann nid)t geleugnet werben, baf3 bie einzelnen 2(bf^nitte

beg S3udje§ nidjt nur nerfdjiebenartig in ber 2)arfteaung, fonbern aud) oer=

fd}iebenartig in ber 2(u§fü[)rung gerat^en finb. ^3Jcit 9ted;t werben i()m bie

^nbogermaniften nor^alten, ha\ er ber nergleid^enben ©pradjforfd)ung im

engeren ©inne bod) aa,^u fe()r al§ unbet()eiligter 3ufd;auer gegenübergeftanben

^be unb ba£)er ^in unb wieber bie ^.^or^üge einer ftreng met()obifd)en öd^ulung

rermiffen laffe; unb mit gleid^em 9ted)te wirb man i[)m ben i^orwurf nic^t

erfparen fönnen, ba^ er bie (Srgebniffe ber neueren ^fi)d;ologie nidjt gebüf)renb

berüdfiditigt i)ahe. 2(ber bennod) bleibt gerabc biefe« «ud; tro§ att' feinen

3}tängeln ein yiTrjiLia ig aei: einmal burdj bie reid)e ^üffe »on 2lnregungen

unb fdjöpferifd)en ©ebanfen, bie e§ entl)ä(t,— bann aber aud; banf bem Um=
ftanbe, bafe fein SSerfaffer mit ber unenblic^en ^OJtannid)faltigteit ber oer=

fdjiebenften ©ebilbe menfdjlidjen ©prad)baue§ oertrauter war aH itgenb ein

anberer feiner ^eitgenoffen. Unb biefe SSertrautljeit fdjöpfte er nid;t etwa au§

grammatifd)en Se^rfgftemen ,
fonbern, wo immer er ba§u in ber Sage war,

au§ bem felbftänbigen ©tubium oon 2;ejten. .,2öer ba§ ©djwimmen lernen

roia, mu^ felbft in§ SÖaffer geljen", pflegte ©eorg n. b. ©. ju fagen, unb

^Riemanb l^at biefen ©runbfa^ treulid^er befolgt aU er. 35arau§ erflärt fxd^
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aud^ ber ß^arafter be§ tinmiltelbar ©riebten, ber biefem 33ud;e nid)t nur einen

fo uncergänglid^en 9tei§ ocrieiljt, fonbern il)m and) einen bleibenben ^^la| in

ber ©efd)id)te ber ©pradjroiffenfdjaft filtert.

^m |)erbfte be§ öot)re§ 1889 rourbe er aU orbentIi(^er ^^>rofeffor an bie

berliner Unicerfität berufen unb al§ ©djotl's ^^lad^folger §um 9Jtitgliebe ber

bortigen ätfabemie ber 2Biffenfd)aften geraä^It. 9lber bie Hoffnungen unb @r=

roortungen, bie fid; an biefe Berufung gefnüpft i)atten, foUten fid) leiber nidjt

erfüllen, ©leidjjeitig mit ber Ueberfieblung nad) Berlin traf i§n ein fdjraereS

§äu6Hd;e§ Xlngemadj: nad; einer fieb^efinjäfirigen, anfdjeinenb glüdü(^en @I)e fa^

er ftd) plö^lid; jur ©djeibung genötfjigt. tiefer ^erbe ©djiag, ber i^n t^at=

fäd)Iid) oöllig unvorbereitet traf, warf i^n gunädjft »öttig nieber, unb gunt

Ueberflu^ ftettten fid) fd)on bamatg bie Ssorboten eineg tüdifd;en förperlidjen

Seibeng ein, ba§ groar burd; ärjtlidje Jlunft eine Zeitlang ^ingelialten, aber

nidjt mef)r befeitigt werben fonnte. ©o fam eg, ba^ mit bem 2(bfdjlu^ ber

frudjtboren Seipgiger ^^eriobe aud; bie ^eit probuctiver ir)iffenf(^aftlid)er 2trbeit

i^r @nbe fanb. Seine ©d;affen§fraft mar gebrodjen. i^roar fällt ba§ @r=

fdjeinen ber „<Sprad;n)iffenfd)aft" in bie berliner ^eit, bod; war bag Sud),

roie ern}ä£)nt, jum gröf^ten %i)^x^^ in frü(;eren ^a^ren entftanben, unb unter

ben wenigen Slbljanblungen , bie er in feinen legten Sebensja^ren gefd)rieben

unb in ben ©i^ungßberidjten ber ÄgI. ^reu§. Stfabemie ber SBiffenfdjaften

üeröffentlidjt l)at („^orbereitenbes jur iRriti! be§ Kuan-tsi" 1892, „3ur Se=
urt^eilung beg foreanifdjen ©c^rift= unb Sautmefens" 1892, „2)ie Se^re üom
«ergleidjenben Slbwerbialig im Stltdjinefifd^en" 1893 unb „Sagfifdj unb 33erbe=

rifd)" 1893), ift feine, bie einen 3>ergleidj mit feinen früheren Seiftungen au§=

f)ielte. lilad) feinem ^obc erfd)ien bann nodj aU opus postumum 'öa§' ^ud):

„®ie 3Serraanblfd)aft beg Sagfifdjen mit ben 33erberfpradjen 9corb = 2tfricaö,

l^erauggegeben nad) bem fjinterlaffenen SJianufcripte burd; Dr. 31. 6. ©raf »on

Soer ©djulenburg" (33raunfd)irieig 1894). 2eiber mu^ gefagt werben, ba^ biefe

3]eröffentlidjung einer nod; feinegmegS brudreifen ätrbeit nur al§> ein ©djritt

irregeleiteter ^ietät erflört unb cntfdjulbigt werben fann.

©. fjot fid; in 33erlin wol nie fo red;t I)eimifd; gefül^lt unb fdjien fein

bortigeg S)omiciI, fd;on infolge ber größeren Entfernung t)on feinem @ute

^^ofdjwi^ unb ben bort befinblidjen reid;en ©djä^en ber t)äterlid;en 33ibIiotl)ef,

immer alg eine 2lrt (£ji( ju empfinben, aug bem er fic^, fo oft er irgenb

fonnte, in fein geliebtes Su§culum flüd;tete. Siodj einmal burfte er fid; eineg

ungetrübten @f)eglüdg erfreuen, ober bies ©lüdf war leiber nur üon furger

Sauer: nur gu balb warf i^n fein alteg Uebel aufg Kranfenlager, üon bem
er fid^ nid;t wieber erlieben foßte. 2lm 11. S)ecember 1893 erlöfte i^n ein

fanfter ^ob oon feinen qualvollen £eiben.

Sei feiner 3lufnal)mc in >ie 2(fabemie ber 2Biffenfd;aften fd;Io^ ®. feine

Slntrittörebe (©i^unggberid;te 1890, XXXIV) mit ben 2Borten: „9ieigung

unb ©d;idfal I;aben mid; bisher bal)in gefüljrt, an fet)r oerfd;iebenen fünften
be§ Globus lingnarum Umfdjau gu [;alten. Dft nur fel^r flüd;tige Umfd;au,
aber — ba§ l)at bie Sanbftreidierei für fid; — , überaß anregenbe. ^n wie=

weit id^ fernerl;in ber einen ober anberen biefcr Slnregungen folgen werbe,

ba§ l;ängt nur gum fleinften 3;f)eile von meinem SöiKen ah". 2Benn eg fid;

aud; gewi^ nid;t leugnen lä^t, baf? eine fo gro^e 3>ielfeitigfeit wie er fie an=

ftrebte, unvermeiblid;e ®efal)ren in fid; birgt, fo mu^ bod; gugegeben werben,
ba§ er auf bem SBege, ben er einfd;lug, eine Sßeite bes Slicfeg unb eine Un=
voreingenommenl;eit beg Urtl)eilg erlangt ^at, weld;e bie einfeitige 33efd;räntung

auf ein engbegrengteg ©pecialgebiet nimmermehr gewähren fann. ©id;erlid)

^at eg ©inologen genug gegeben, bie if)m an pl;ilologifd)er ®rünbtid;feit unb
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pofitiuem gadjtüiffen weit überlegen waren, ober man oergefje babei nic^t, bajj

feiner ron xi)mn im ©tanbe geroefen märe, eine d^inefifd()e ©rammatif ^u
fd^reiben, mie fie bie Söifjenfdjaft xi)m rerbonft. ®r mar ein 2lnreger unb
^fabfinber, aH gorfdjer mic alg 2e§rer. g-rei con gelehrtem ®ünfe( befa^
er ben 9Jcut() be§ ^3rrtt)umg unb sugleic^ eine Dtaiceiöt be§ ©emüt^eö unb
@eifte§, mie fie nur ma^rf)aft felbftänbigen 9caturen eigen ift.

>Der 51>oIIftänbigfeit megen feien gum ©djluffe nod) folgenbe fleinere 2(r=

beiten erroä{)nt, bie im i<orftel)enben feine ^erüdfidjtigung finben fonnten:
„Kin Pilig Moi, les aveiitures galantes d'un epicier, Roman realiste, trad.

du Mandchou" (Revue Orient, et americaine, publ. par L. de Rosny, Paris

1879); „3ur d)inefijd)en $f)iIofopf)ie" (älUff. Seil. b. Slttg. 3tg. 1880, Tix. 92);
„St. %. ^^ott" (2iag. beutfdje 33iograp()ie) unb hk «trtifet in @rfd) u. @ruber'§
(i'ncr)fIopäbie : Kung-fu-tse, Kuki (3>oIf unb ^pradje), ^oIarifd;e ©prad)en,
Kunama-Spradje, Lao-tse. ©inige populäre 2(uffä^e jur £änber= unb 2]ölfer=

funbe finb in ben älteren ^al)rgängen be§ „®lobu§", bie meiften feiner 3te=

cenfionen im „8iterarifd)en Sentralblatt" erfd^ienen.

9Bir§eIm ©rube.
©ruber*): Strang .lauer ©., geboren am 25. 9tooember 1787 a(§

Sof)n eineg armen fieineroeberö gu ^odjburg im Qnnoiertel (Dberöfterreid)),

mar non 1807—1829 2)orffd)ullel)rer unb Drganift §u 2(rn§borf (bei <Bal^=

bürg), roo er am 24. 3)ecember 1818 ba§ uon ^ofepl) ^vrang 9Jio^r (f. b.)

gebidjtete 9Beil)nad)t^lieb „©tille 9cad;t! .^eilige 9Md)t!" componirte, ba§ er

nod) in ber 6l)riftmette um 5Jiitternad)t beffelben Xageö in ber ©anct 9iicolai=

^^farrfirdje ju Dbernborf, an ber er gleidjfattö ben Drganiftenbienft nerfa^,

mit bem Mird)end)or jur SluffüEirung brad)te. S)urd) bie ^ittert^aler ©änger
©efdjroifter (Straffer fam bag Sieb 1832 nad; '3iorbbeutfd)lanb unb mürbe
nunmehr balb t)olf§tf)ümlid). 9son 3(rn§borf mürbe &. 1830 nad) Sernborf,

non bort 1835 alg ®tabtpfarrd)orregent unb Drganift nad) $alleit^ an ber

'Bal^ad) berufen, rao er am 7. ^uni 1863 ftarb. dx war brei 53(al üer=

mä^lt, aber nur au^ feiner groeiten d^e blül)t fein 9iad)mud)g nod) f)eute fort.

2(l§ ßomponift, namentlid; auf bem ©ebiet ber ^ird;enmufif , Ijat ®. grofje

?yrud)tbarfeit entfaltet.

„Ueber Sanb unb 93ceer" uom 22. 35ecember 1901.

D. A'. ®enfid;en.
^Qllllöf *) : @ m a n u e l ^ranj 2(bam |). , öfterreid)ifd)er ©djulmann,

t am 28. gebruar 1899. ©eboren am 30. 9Jcai 1841 in 3:efd)en (©djlefien),

oerlor §. bereite 1842 feinen ^I^ater unb mudß fcitbem im .paufe feinet

©roluaterg, Bürgers unb |)au§befi^er'o feiner ^-Baterftabt , auf, @r be=

fuc^te ba§ bortige @i)mnafium non 1850—1859 unb ftubirte bann on ber

2ßiener Uninerfität claffifdje ^^ilologie unter Soni| unb ä>al)len, ©efdjid^te

unter 2lfd)bad), Sllbert ^äa,^t, Dttofar Soreng unb 3(rnet^, ^-)Jl}ilofopl)ie unter

Sott unb Zimmermann, ^m ^aljxe 1863 für bog ©t)mnafiollel}ramt ge=

prüft, roirfte er junädjft als ^^^robeconbibat unb ©upplent am afabemifdjen

©tjmnafium ju SBien. 9fodjbem er 1864 aud) ©octor ber ^^Ujilofop^ie ge=

roorben mar, rourbe er 1865 an ba§ neubegrünbete Seopolbftäbtifdje 6ommunaI=
©pmnafium (f)uman= unb 9teolgt)mnafium) berufen unb bort 1866 gum
©tjmnafialprofeffor ernannt, ©leidjgeitig l)abilitirte er fid; an ber Uninerfität

alg ^^rinatbocent für alte ®efd)id)te unb claffifd)e ^-)il)ilologie. ©aneben lel)rte

er an ber Sel)rerinnenbilbungganftalt unb 1870—73 am Se^rerpäbagogium

") i^u iHb. XLIX, S. 577.

**) 3u 93b. XLIX, ©. 760.



556 9Jat]^trag: §edEef.

ber ©tabt 2ßien, bag bamal§ unter Seitung von ^^riebrid; ^itte^ ftanb. $Da=

burd^ mit ber SSorbilbung ber SSolfSfd^uIIefirer »ertraut geroorben unb für

biegen ^i^eig ber ^^äbagogif erraärmt, übernahm er 1873 al€ S)irector bie

Seitung be§ neuen 2anbe§feminare§ ju SBiener 9ieuftabt. 3luf einer ©tubien=

reife burd; 2)cutfd)lanb lernte er 1874 eine Sflei^e ber angefefjenften beutfd)en

2el^rerbilbungganftalten fennen unb raupte feine 93eobad)tungen in ber Drgani=

fation ber eigenen Stnftalt fo glüdlid^ §u »erraertljen, ba^ biefe balb ben 3tuf

einer SJtufteranftalt für Defterreid) erroarb. ®af)er riditeten , aU 2)itte§

1881 nad) mand)erlei ©treitigfeiten üon ber Seitung be§ ftäbtifd^en ^äba=

gogiumS j^urüdtrat, bie Slide fid^ auf ^., unb biefer trat aU ^irector an bie

©pi|e ber 3(n[talt, ber er bereite früher jalirelang al§ 2ef)rer gebient {)atte.

^n biefer (Stellung üerbüeb er unb geno^ längft ben 9tuf eine§ ber oieU

feitigften unb tüdjtigften ^ipäbagogen ®eutfd;öfterreid;§, aU er inmitten rüftiger

2;§ätigfeit nad^ faum niertägiger ^rantl;eit am 28. g^ebruar 1899 burd^ ben

2^ob abberufen warb.

Sieben feiner praftifd^en S3eruf§arbeit bet!^ätigte §. fid; eifrig aU
©d^riftfteHer. Slu^er einer größeren 9tei{)e einzelner 2tuffä^e in n)iffenfd;aft=

lidjen 3eitj'^i^iften erfd^ienen üon i^m mehrere an ben öfterrei(^ifd)en ©djulen

meitoerbreitete 2ef)rbüd;er ber affgemeinen @efd)id;te für 5Jfitteljd}uIen, Sel)rer=

unb Se^rerinnenbilbung§anftalten unb bag „£e[)rbud) ber öfterreidjifd;en @e=

fd;id^te, ber i^erfaffung unb ber ©taatSeinridjtungen ber ö[terreid)ifd; = unga=

rifd^en SJtonardliie" (äBien 1884; 2. Sluflage 1886), foroie eine in »ielen

2luflagen erneuerte „Oefterreid^ifdje SSaterlanbgfunbe" unb ein mit Umlauft
herausgegebener „§i[torifd)er (Sd;u(atla§" (1886). ©eine erften litterarifdjen

2lrbeiten galten bem 2lltertf)ume : „Q. ?yabiug Victor unb bie römifd;e @rün=
bung§fage" (1866), „®a§ 9Jtufeum unb bie SibIiott}ef gu 2llej;anbria" (1867),

„©a§ §iftorif(^e in ben ^perfern be§ 3lifdji)to§" (1868), „2(ppianu§ unb feine

Quellen" (1869). liefen ^ugenbarbeiten rei£)te fid) fpäter an bie „®efd;id^te

ber ^säbagogif beS 2(ltert^um§" (33anb I ber 4. 2(uflage ber „©efdjidjte ber

^^äbagogif" oon Äarl ©d;mibt, von §. roefentlid^ umgearbeitet). 3"S"3if<i)6"

^tte er jebod^ audj feinen litterarifdjen %hi^ meljr ber prattifc^en ^äbagogif
jugeroanbt. ^iel)er gel)ören feine „Seridjte über ba§ öfterreid^ifd^e Unter»

rid;t§n)efen" (1873 anlä^lid^ ber Sßiener ÖBeltauSftellung), foroie bie ©djriften

„Ueber ben ©efc^ic^tSunterridjt" (1873) unb „3}ietf)obif be§ Unterrid;t§ in

ber ©efdjic^te" (1891). ^ür ba§ ^ubiläumSroer! „2ßien 1848-1888" fd^rieb

§. ben 2lbfd;nitt „©d;ule". 3(l§ @l}renmitglieb ber „Industrial Education
Association" §u 9Zero = 9)orf lieferte er ju beren ^^sublicationen bie 2trbeit:

„The training of teachers in Austria" (1889). © a n b e r.

^ctfcl*): Sluguft üon §., @enre= unb 6^iftorienmaler, geboren am
26. ©eptember 1824 §u SanbS^ut, f am 23. Dctober 1883 in 50iündjen, alö

jüngfter ©ol)n be§ ilreig= unb ©tabtgeridjtSbirectorg ^ofepf) n. §. §. roar jum
gelef)rten %ad)e be§ 33ater§ beftimmt, fe^te e§ aber burd}, 1842 bie 5vunft=

fd}ule in 2lugeburg befud;en ju bürfen, rooburd; iljm ber 2Seg in bie 3[)tünd)ener

2lfabemie 1844 geebnet rourbe. 2luf ©rroerb bebad^t, jeidpete unb malte §.
üiele Porträts (barunter ba§ Silbni^ beS nai^maU alg ^eralbifer l)erüor=

ragenben Dr. Jl. §. 9iitter oon ^Dtagerfel-g, al§ „%u<i)§" im ©tubentencorpä
„©ueoia", im ©d^nürflauS mit 6ereoi§mü^e) ; auä) übte er fid) nad} ©d^norr'S
SSorbilb in figurenreid^en ßompofitionen. ^m ^. 1848 trat §. unter bie

Sßaffen be§ ^ünftlerfreicorpS, roo feine ilameraben i^n gum Dfficier erir)äl}lten.

@g roar ein fd)mude§ unb gentileg 6orp§, roeld}e§ in fürjefter 3eit unter bem

*) 3u ©. 89.
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Dkrcommanbo be§ ©d^Iad^tenmalerg ^eobor 2)ie|, 23il^. @ail'§ u. 3(. ein=

ejercirt , burd; flotte ©lafticität in taftifdjen ^araben glänjte; §. aber t)er=

taufdjte bolb ben fdjraarjfommetnen äBaffenrod tnieber mit ber 2(telterbloufe

unb tradjtete burd) neuen glei^ bie foftbare 3eit nadjjufjolen. ^. fanb in ber

©djule be§ ^vrofefjorg ©djorn Slufna^me (roo bie beiben ^iloti), Subroig

St^ierfd) u. 21. im ^ei^eften SBetteifer malten unb fdjufcn) unb nadj beffen

früljjeitigem 2lbleben weiteren 9tatf) unb Unterroeifung burd; ^^l)ilipp %ol^ non

Singen. <£d)on 1850 antidjambrirte .§. im ^unftoerein mit einer „ältala"

(nad; G^ateaubrianb), 1851 folgten bie „Sdjroäbifdjen Slueroanberer" (na^

^reiligratt)), ein SBilb, roeld;eg in ficinem g-ormate (1854) roieber^olt, nom
^siener Äunftnerein angefauft unb in Äreibemanier burd; ^of. Sauer Iit^o=

grap()irt, 1855 alg ^rämienblatt ber bei 3}i. Stuer in SBien erfd)einenben

illufttirten 3eitfd}^ift ,,S"Ouft" beigegeben rourbe. ®ann glüdten mel)rere ®enre=

ftüde, mit bamaU beliebten ©toffen, wie „SIcignon unb ber ^arfner", eine

©cene „9iad) bem .^agelroetter" (angefauft non Äönig dJlai IL), ein „@ret=

djen am ©pinnrabe" (1852), ein „ßl)iemgauer 5-ifdjermäbd;en", ber „g^inbling"

(1854) — bamalg ^iemlid) breitgetretene 3;(}cmata, roeldje §. oielfadj repetirte,

ebenfo 1855 eine feljr lebenbig burdjgearbeitete „(Spifobe ou§ bem Sauernfrieg"

(au5fü[)rlid) bcfprodjen üon ©buarb ^lle in Seil. 111 ber „3teuen 3Jiündjener

3tg." com 10. SJiai 1855; angefauft 1855 in Sremen unb 1860 in ^annooer),

ein „i^orlefenbe§ SJiäbdjen", eine „.v^äuglid;e ©cene" unb eine „^nfpection ber

^eiertoglfd)ule" (Subapeft). — Um bie 2BeIt ju fel)cn unb fid; al§ 9Jialer roeiter

gu bilbcn, begab fid; ö. erft nad) -^^ariS unb Selgien unb bann auf brei '^aijtt

nad) Italien, ingbefonbere nad) 9^om, non roo er alebalb neue groben feiner

gortfd)ritte nadj 9Jiündjen fdjidte, barunter einen „glidfdjufter (ßiabattino)

au§ Clcüano", einen „'ältorgen" unb „älbenb in S^tom" unb einige anbere,

unbebeutenbe ©adjen, roeldjc al^ Slbfälle neben gröfjeren -^^rojecten entftanben

unb balb nad) feiner 3tüdfel)r im Hunftoerein au^geftellt rourben. 2)a§u fam

ein ßarton (mit ber garbenffisje) „^ubitf), ba§ .^aupt be^ §oloferne§ bem
oerfammelten ä>olfe jeigenb" — eine nur ju figurenreid)e , opern^aft au§=

geftattcte ßompofition, roeld)e §. in größter ©imenfion auefül^ren roollte. ®er
tlialer Ijotte bie ©cene auf einen öon ^aläften unb 3:^empeln begrenzten ^la|
in Set^ulio, mit ber Sluefidjt über %ditn unb 2;;[)äler bi§ j^um feinblid;cn

Sager üerlegt; linf'S erfd)eint ^ubit^, ben abgel)auenen ^opf be§ Jeinbeg in

ber einen, fein ©d)lad)tfd)n3ert in ber anbern Jpanb; iljr entgegen ftrömt ba§

SSolf, 2l^eiber, ^inber, Krieger, ^riefter mit -^almen in ben ^änben, bie Se=

freierin ^sraelg ju preifen. 2)ie 9Jtagb 2(lba breitet einen foftbaren 2^eppid;,

roeld)en fie an§ bem S'^^i^ be§ ^oloferne^ mitgenommen, nor i^re ^ü^^-
SOcütter geigen il^ren ^inbern bie §elbin; ber Slmmoniter 2{d)ior, ben ^oloferneS

nad) Set^ulien gefanbt, bamit er ein gleid)e§ ©d)idfal mit ben geinben er=

lebe, roeil er ben ©ott ^§rael^3 gepriefen, fällt il)r ju Jü^en. ®ie ,^aupU

perfon ber ^ulbigenben aber ift Dfia, ber %ixx\t be§ 3Solfe§ l^^rael, loeldjer

bie §elbin prcift; ben ^intergrunb füllen Krieger unb ©ruppen mit S^anjen^

ben. Tiod) mel)r! 2)er Itünftler l)at in biefen, ben äu|3erften ©egenfa^ ju

2(uguft -Kiebers einfad)fter ©arftellung bilbenben ^l)eaterfpectafel nodj allerlei

l^ineinge^eimni^t. ©0 fteHte er 3. S. hinter bie .^öelbin ein järtlic^eS, nur ber

Siebe lebenbeg unb be§^alb bie %i)at einer §eroine nid)t begreifenbeg, i^r aber

jur g-olie bienenbeS Bräutpaar. .§. mad)te fid) bie Slrbeit möglid)ft fd)roer,

inbem er ganj im ©inne ©d)norr'§ ben möglid)ften Sujus üon ©tatiften=

perfonal, 2anbfd)aft unb 21rd)iteftur aufbot. Unb bamit nod) nid^t aufrieben,

fe[)nte er fid), biefen ©toff in lebensgroßen J-iguren augjufü^ren unb roollte

be§f)alb feine immerl)in elf ©d;u§ breite unb ad^t %n^ §of)e ßompofition nur
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aU üorläufige „^thj^t" 6etrad)tet roifjen ! (Später bitbete er biefe feine ©fisje

noc^ roeiter burd; unb genof? bie 3^reube, ba§ äöerf naä) ^fjtlabelp^ia §u t)er=

faufen, tüo e§ in feiiger Sßergeffenf)eit begraben liegt (ogt. ^uliu§ ©roffe im
Slbenbblatt ber „bleuen 9Jcünd)ener 3tg." »om 9. Dctober 1860), ®Ieid)jeitig

naljm nod; ein anberer ^ornjurf „2)er ÄrönungSjug Subraig beg Söaiern in

diom" (am 7. Januar 1328) feine ^ünftlerp()antafie in Slnfprud;: 2)er eble

Äaifer auf ftolgem reid^ gegäumten 9toffe, mit bem ^^a^Ireid^en, n)affenftra[)lenben

©efolge, meldjeg nagelneu uniformirt, fein ©täubd^en unb feine «Spur oon
ben jüngften (Strapazen ber §eerfaE)rt jeigt, ba§ neugierig jubringenbe 5ßoIf',

im S^orbergrunbe fd)öne, blumenftreuenbe Stömerinnen , bie antife Strdjiteftur

al§ g'olie bei im i)eiterften Sonnenfc^ein in eine ©tra^e einbiegenben S^9,'^^,

mad)ten einen pompöö=feftHd)en, t)ieffeid)t nur gu bunten ©inbrud. ©igentlid^

mar .^edel'g ^ilb eine „Ilias post Homerum", ba 33ernf)arb Sieger einen

äf)nlid;en ©toff fdjon 1835 am ^fartt)ore ju 53iünd)en unb groar ed)t

monumental bef)anbelt ^atte. 9tatürlidj plante ber Makx eine Stu^fü^rung

mit lebensgroßen g^iguren, unbefümmert mer eine§ foldjen Silberbanbrourmä
irgenb bebürftig fein fönnte. ®ie 9JtitteI ,^ur 2tu'§fü()rung fottte eine 3}ienge

leidjt Dcrfäuflic^er fleinerer ©ilber bieten, ©o entftanb unbefümmert um
©c^rainb'g 95organg, bie ßompofition, wie „5taifer "Jriebrid^ IL ber 2eid)e ber

^. ©lifabetf) eine ^rone auffegt", bann mannid)fad)e§ @enre: „®ie §eimfef)r",

eine „©cene aug 9lom", „2lug ber ßerbara" mit lanbfdjoftlidjen 3(nflängen,

ebenfo eine „^-jSrojeffion" unb eine „5^itta" — alte nod^ im Saufe beg ^atireS

1859; barauf folgten 1860 außer ber umfangreid)en ©fi.^je beö „Jlaifer

Subroig" eine 2(nfid}t ber „^sia.^ja Sianona", eine „©cene aug bem ^orum"
unb ein „Sauernmäbd)en aug derbara" ; 1861 „9}cutter unb Äinb au§ ber

römifdjen ßampogna", bie für iljren fieberfranfen ©ol)n üor einer ßapette

„33etenbe ^ilgerin" (roieber^olt alg „Madonna della febre", aud; pl}OtograpI)ifd^

neröielfältigt) , ein „^m ©ängelbanb" marfdjirenbeS Sambino unb abermals
ein „9)täbdjen aug ßerbara". 2)ann lieferte i}. §n)ei f^-resfen in bag bairifdie

3fationalmufeum: „3)iO£ ©manuels ©inj^ug in Srüffel alg ©tattl)alter ber

fpanifd;en 9tieberlanbe" unb bie „©rünbung be§ 93übeg Slreut burd) i^önig

d)iai I." (ogl. ü. ©pruner: Sßanbbilber beg 9iationalmufeumg in ^JJtündjen,

1868, ©. 165 u. 609; ber ßarton gum „Wax dmanml" rourbe 1864 auc^

in Trüffel auggeftettt; ngl. 9k. 269 „Slffg. ^tg.", 25. ©eptember 1864);
erftereg gu ben gelungensten S3ilbern biefer ©aterie gä^lenb; bog giweite eine

2lrbeit im fadjgemäßen S3iebermeierftit. 3)ann lenfte §. roieber jum ©eure
gurüd ; er »erarbeitete feine italienifdjen ©tubien unb lanbfdjaftlidjen (Erinnerungen

(g. ^. „2(benb in ber ßerbara" unb „3roifdjen Sfibano unb gaftel ©anbolfo")
bie i^m Ieid)t aug ber §anb gingen, malte einige ^übfd)e 93täbdjenföpfe, alg

„i^rü^ling" (1862) ober^,eroto" (1864), geid^nete mit ^^^ilot^, 9Jiafart, 3fiam=

berg u. 31. ^oljftöde gur illuftrierten Sluggabe non ©djitter'g ®ebid)ten (©tutt=
gart bei Sotta). 2lud; ein Dclbilb mit ber „^Todjter ber .gierobiag" gel)öit in

biefe ^eit, momit er „feine befonbere 33egabung für finnlidj^reigenbe g-rauen=

geftalten bemieg". @r faßte bie 2;änserin in bem 3(ugenblid, roo fie fid; mit
ber leeren ©c^üffel entfernt, um biefelbe mit bem Raupte beg »erfaßten ©itten=
prebigerg gurücfgubringen ; über ii)x 2(ntli^ fpielen alle ©djatten beg 3Ser=

fü^rerifc^en : gofetterie, Seidjtfertigfeit, Siebreijj, SBoHuft, felbft an bem ©d)ein
ber tlnfd)ulb unb ^armlofigfeit feljlt eg nid;t; fogar ein ©efü^l beg SJütleibg

fd)eint fie anjumanbeln , aber mit einer leidsten ^anbberoegung fe^t fie fid;

hierüber ^inroeg (»gl. 2t. 3eifing im 9Jforgenblatt 319 ber „33aier. 3tg." nom
20. ^tooember 1865; bie ^erobiag mürbe 1867 roieber^olt). ®ag alleg aber
fertigte §. nur, um bie TiitUl §ur möglid)ft großen Slugfüljrung eineg längft
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geplanten ©toffe§ gu befd^affen: „^önig Sear üerftöf^t feine treue S^odjtet

ßorbelia" ; er löfte bie ^ö^ft bramatifdje ©cene, fo gut felbe ü6er(}aupt einer

malerifdjen ®ar[tettung, bie mit ben tiefften pfydjologifc^en Problemen ju

ringen f)Qt, fäf)ig ift. ^f}m gelang bie fd^raierige ©d;öpfung einer ßorbelia,

bie, in liebüd)er ^ungfräulidjfeit, unfäf)ig i^ren inneren 9teid)t!)um in einen

SBortfdjroall ju fleiben, mit bem tief[ten ©djmerj ringenb, vox bem üerblenbeten,

ungtüdlid;en Spater fte()t, eine „in ©efid^täbilbung unb Körperbau, 2lu§bru(f

unb Haltung, (Sd;mud unb ©eraanbung ungemein Iieblid;e, burdj blonbeg

^aar, blaue 2lugen unb i^arten 2:eint fofort xi)x innere^ 3Befen, i^re mef)r

feelifd)c al§ finnlid^e '^latur offenbarenbe ©rfdjeinung , bie ifpn ^erg^

geroinnenben (Sinbrud umfome(}r milbernb unb rierflärenb über bie tragifd^e

SBirfung be^ ©anjen »erbreitet, a(§ bie if^rer ©anftmutf) gefeilte J-eftigfeit

bafür ^ürgfd)aft leiftet, ba^ fie nidjt e^er ru^en roirb, aU bi§ bie l}erauf=

befd)roorene 2)iffonan5 fdjlief^lid; roieber gelöft ift" (31. ^eifing in TiX. 121

gjiorgenblatt ber „Saiev. ^tg." »om 2. 93iai 1866. Seil. 122 „Slllgem. 3tg".

oom 22. 2tpnl 1866. ©d^aeler: „$Deutfd)e Kunftstg." 9tr. 36 nom 21. October

1866. §olsfd;nitt in ber „Gartenlaube", 1873, ©. 547). 3)amit ift aud; ber

©lanjpunft be§ S3ilbe§ erfd)öpft, TOeld)em bie rol)c, biabolifd^e ©oneril unb

bie fd)langenartige glei^nerifdje ©djön^eit 9tegan'§ nur jur ?^olie bienten;

ßornroaH unb ällbanien roären at§ SüdenbüBer ebenfo leidjt entbc^rlid; ge=

blieben, roäfirenb ber roarncnbe Kent gar ju barod feine 'i)Jia^nung erl)ebt unb

ber mitleibige, feine übermäfjige Sänge möglid}ft edig oerbergenbe Ütarr gar

SU gesrounge'n aU 2tbrunbung l)ingefe|t fdjien. $Die Steu^erlidjt'eiten, bie 2lu§=

ftattung beg Xl)ronfaal§, bie ßoftumirung roaren mit @efd;id unb @efd)mad bel)an=

belt, bie g'^vbenroirfung eine gefällige; „fie befriebigt (roie ein Kritifer fefir fein

bemerfte), ben ©inn, ol)ne ben ©ebant'en von bem ©etjalt abjulenfen". 2)a§

33ilb, n)eld;e§ nad) feiner S^^oKenbung im 3ltelier be§ SJialerg gum Seften beä

<Rünfter=llnterftü^unggoerein§ au€geftellt rourbe, madjte eine 9lunbreife auf

allen 2lugftellungen, nad; S3erlin, ^ari§, Sonbon u. f. ro. , um roieber nad^

33tünd;en jurüd^ufel^ren.

^n ber '^olge rourbe ber 2)taler im auftrage König £ubroig'§ II. mit

einem „S3ilberct)fiu§ aug bem Seben ber ^l. ©lifabetl)" betraut, ba ^Jcori^

V. ©diroinb für biefen ©toff nid;t me§r ,^u ^aben roar. 3tlfo abermal« eine

in ©ecunbärbal}nen fü^renbe Slrbeit, roorüber nur ein 33erid)t oon Q. ©djrott

(S3eil. 9 „2lug§burger ^oftjeitung" oom 26. gebruar 1867) in bie Deffcntlid)=

feit gelangte. §. empfahl fid; burd) adjtjig Heine 2lquarelle ju 2Bolfram'g

„^arcioal" (bie ebenfo cergeffen blieben, roie S. ^ermann'g frül)ere ?^re«fen

in ber S^efibenj) feinem föniglidjen 93iaecen, ber i^n mit nielen ^ol)en 2luf=

trägen begnabete, neben meldten .&. nod) l)inreid^enb 3eit unb 9Jtuf;e fanb, feinen

eigenen Sieblinggplänen unb ^^J^antafien nadjjuge^en. $. »erarbeitete neuer»

bingg italienifci)e Erinnerungen („3>illa 3Jionbrogone bei g'fa^cati", „9}iäbd)en

au§ 2llbano", 1866 unb „'^^rociba", 1868), mad)te fid; an eine „^erbita"

(au§ ©^afefpeare'g SBintermärd^en) unb roarf fid; fd;lie[5lid), burd) bie sufällige

Seetüre bei 2)io 6affiu§ angeregt, auf bie abenteuerlid)e „Cleopatra", lief} eg aber

bei beren Xob beroenben — ein 2;i)ema, roeld)e§ er ali ©egenftüd ^u „König

Sear", im gleidjen lebensgroßen ^ormat be^anbelte (1869). Cleopatra mad)te

genau biefelbe 9tunbreife roie „Sear", um gleid^fall«, nid)t überatt freunblid^ft be=

grüßt, bod; mit etlid;en 3J^ebaitten becorirt, bafür aber feefranf unb bud;ftäblid) ah^

gefpannt unb »on einigen 33retternägeln ber Kifte burd;bol)rt, in i^rel 2tutorö

Sltelier jurüd^ufel^ren , rooburc^ bie überl)aupt etroa« eigenartige ^reube beS

2Sieberfe^en§ nod^ me^r getrübt rourbe. ©old; bittere ©rfat^rungen oergaß ber

Künftler balb über neuen föniglidtien Seftellungen : ^n furjem ^tte er, roie
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^. in einem nacf; ^[Rann^eim gerid)teten Briefe rü^mt, für bie 2iebling§fi|e

ber 9Jioieftät in Sinber^of, gernftein u. f. ro. ^^Iafonb§, 2Banb6ilber, ©ürporteg,

(BobeIin§ gu malen ; ba§u tarn, ^ur ©rfüttung feiner »on 3"9^"^ ^tuf gehegten

fül)nften Hoffnungen, ein 3fiiefenbilb t)on brei^ig %u^ Sänge unb jroanjig ^yu§

^öl^e al§ ^Iluftration ^u 5Rid)arb Sßagner'^ „3;annl)äufer". Ocad) Dielen

äenberungen unb Umarbeitungen rourbe bie ©cene im '^enugberg üottenbet unb in

ber berül)mten blauen ©rotte beg 2inberf)ofe§ al§ Siücfroanb untergebradjt, infolge

ber geudjtigfeit aber oöHig gerftört, fobap je^t nur mel)r ein tieiner Sidjtbrudf

„üon »erfdjrounbener ^radjt äeugt". (S§ mar ein unget)eure§ 33attct üon

©ragien unb luftburc^gaufelnben, Siofenguirlanben Ijaltenben Slmoretten, ein

fdjroörmerifdjeS „Dolce far niente", eine unenblidje 9Jtelobie t)on in 3)iorpf)ium=

bufel »erraufdjten SSifionen! 2)er frütje SSerluft be§ Silbeig ift oom Stanb»
punft ber beutfd^en <Runft geroifj nidjt gu bcflagen. 3roifd)enburc^ überarbeitete

§. frühere ©toffe (3. 33. EOtutter mit ^inb, bie g-iebermabonna, ^erbita,

„^talifdjeg ^auermäbd)en" [1872], eine „Spinnerin" [1873]). (Sin gro^eä

gre»fo malte §. 1877 auf bem füblid;en ßampo fanto für bie ©ruft ber

g^amilie Sftigauer: bie J^inberftube einel ^ier §ur legten S^u^e gebetteten ©prö^=
lingg, ein ^ilb, in roeldjem fid) oielfadje Slnflänge an ©d;norr unb 2. 9tid)ter

unb ein bebenflidje§ ©djrcanten grcifdjen Sftealiemug unb ^bealität bemertlic§

mad^ten. ©ine „^lötenfpielerin" unb ba§ „Siebegorafel", roeldje erft 1882
au§geftettt mürben, roaren rool fd)on früljcr cntftanben. ^n feiner fef^r fd)n)er=

»erbienten bel)aglidjen ©Eifteng badjte er alte 2iebling§pläne aufjune(}men, ba

trat aber ein lange anpod)enbe§ Dieroenleiben l^emmenb bagraifdjen. ©djon
1879 unb 1880 fjatte ber Patient im Slle^anberbab §ülfe unb |)ei(ung ge=

fudjt, bie S^efultate jebod; nur gu balb roieber burd) uorjeitige Strbeit getrübt,

©eine ^ranft)eit naf)m in ber gorm einer ©eljirnerraeidjung überl)anb. ©inige

3eit affiftirte unter bem 2;itel eine§ ©djüterg nod; ein ÜBärter, roeld^er

ben an X(;ätigfeit geroöf^ntcn SJcaler »or 3lu§fdjreitungen beijütete. ©nblid^

fd^Io^ er im 5Jiai 1882 fein 2ltelier. Sisroeilen lobertc fein 33erou^tfen flar

auf, brad) ober micber gufammenljangälog nieber, bi§ ber nur nod) glimmenbe
g-unfe erlofdj. ©ein ßnbe erflärte mandje frühere ©eltfamfeiten , mie bie

felbftgefäHige 3fiu§mrebigfeit über rairflidje ober erträumte ^efteHungen u. f. ro.

^. t^eilte mit 2lnberen ba§ Unglüd, ein ©pigone ber alten ^iftorifdjen

^unft gu fein, ©r ^ielt an il)ren l:rabitionen feft, of)ne bie fdjöpferifdje bal)n=

bred)enbe ^raft feiner 33orbilber p theilen. ©er nadjfolgenbe realiftifd)e Um=
fdjroung ftie^ itjn ah; beibc begaoouirten fid^ gegenfeitig, mag man im geroö^n=

lidjen Seben audj grcifdjcn gmei ©tüfjlen fi^en t)ei$t. ©r mar, obrool aße 3>er=

gleidje I)infen, mie 2IbeI be ^nijol in feiner Slrt, groifdjen groei 9tid)tungen

eingeflemmt.
_
9tü^men§roertl) bleibt feine Scgeifterung für bie ibeale ©eite ber

^unft, feine innige Eingebung an biefelbe, fein unermüblidjer Jlei^ unb feine

raftlofe 2(u§t)auer. — ^al)re'lang ging }q. auf bemfelben SSege am frü^eften
2)torgen nad; feinem 2ltelier unb rerlief^ eg erft bei bämmernbem 2tbenb; el)r=

geijige Strbeit mar il)m alleg. 9tie trat er in bie @l)e; nur im i^reife feiner

2(ngel)örigen, für bie er, insbefonbere für feine alte äliutter, auf ba§ gartefte

beforgt mar, fanb er 9tul)e unb ©r^olung. 3Jiit Äunftgenoffen t)erfel)rte er nur
in engfter 2Ba^l. 9^ie betl)eiligte er fid; an einer SSerfammlung ober einem
tiefte feiner ©ottegen; allen Slngelegen^eiten unb gragen ber ©enoffenfdjaft
ging er au§ bem 2Bege. ^einbe l)atte er nid)t, aber aud; toenige g-reunbe,

eigentlich nur einen, ber jebod; al§ SJtenfd) unb i^ünftler bie ^ödifte 3(d;tung
geno^. — Honig Subroig IL oerliel) an ^. ba§ Slitterfreug I. ©laffe com
1)1. artid;ael unb bie Submiggmebaiae für Äunft unb äßiffenfdjaft.
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339I. iRegnet in ben ^Ttünd^ener „^^roppläen", 1869, ®. 160. —
Seubert, SeEÜott, 1878. II, 187. — §. 21. ^Jcütter, Sesifon, 1882, ©. 245.
— 33eir. 362 „SlUgemeine Rettung", 30. 35ec. 1883. — ^unftoereinöberic^t

f. 1883, ©. 81. — ©inger 1896. II, 145. — %v. von Söttidjer, 1895.

I, 477 f.
— Suife von iRobeU, S^önig Subroig IL, 1898, ©. 321 f.

|> I) a c. i^ 11 a n b.

^cbrt(ft*): 5" ran 5 §., ©ramatifer unb ©rjä^Ier, rourbe (jroifi^en 1823
unb) 1825 ?jU ('? 5|5obffaI bei) ^xaa, geboren, aU ®ol)n eine§ armen g-agotti[ten

am bortigen 6tänbifd;en 2;^eater. g-aft mittellos, ha bie ii)n frü()er unter=

ftü|enbe ©djroefter feiner 9)cutter, be§ reid)en ^rager @ro^^änbler§ ^^opeIta

©attin, irrfinnig rourbe, roud^^ er „jroifd^en nodten Sßänben" in 2lbgefd)loffen=

()eit unb 3)rud bitterer Strmutf) auf, frül) »erbittert. Silbe ©nergie unb

i^od^mutt) befunbete er, „in beffen SBefen glü^enbe ^fiantafie unb eiSfalter

»erfd^Iagener S^erftanb beifammen roaren" (fo 9Jiei^ner), fd)on gegenüber ben

"Dcitfdjülern unb forberte oon i^nen ©e^orfam : fie flauten i^n, bodj folgten fie

bem erfid;tlid; ^Begabten. 3lu§ cjedjifc^em g-amilienfreife , lernte er erft fpät

®eutfd;, aber, ungeadjtet er barin ein fleißiger unb geroanbter «SdjriftfteUer

roarb, nie mit ooller ©id)erf)eit. ©eine Stugbilbung brad; er, rool not§=

gebrungen, mit bem Untergr)mnafium ah unb fo blieb fie lüdfen^aft, jumal er

früher roie fpäter blutraenig 3^euere§ gelefen ^at. SSieIme{)r roarf fid^ ber ^üng=

ling gan5 ber ^oefie in bie Slrme, voU @§rgei§, bem in i^m roogenben 2!)id;ter=

triebe ju genügen. ©0 fam er in ben .^Uei§ junger moberngeftnnter ©d;rift=

ftetter ^rag§, be'g „jungen 33ö^men", einer eigenen ©ruppe beg üormärjlidjen

3ung=Defterreid) , unb §ier führte il)n um Sieujafir 1848 9Jiori^ ^artmann
bem fdjon ^odjgefeierten ^id)ter — „®ebid;te" 1845, „3i^i"<i" 1846 — Dr. med.

Stifreb 9Jiei^ner (geb. 1822; f. b.) aU förbernSroert^e^ St^alent gu. 3)iei^ner,

t)on ^au§ au§ gutmütf)ig, nal)m ftd) be§ 5Ranufcripte=reid)en, fonft befi^lofen

unb unbefannten ^ebrid) an, nadjbem ifim biefer bie n)unberltd)e ^ragöbie

„Sabi) @ftf)er ©tan()ope, bie Slönigin t)on ^^abmor" (erft 1853 umgearbeitet

gebrudt), mit i^rer, nad) fpäterer 3(u§fage be§ Diirenjeugen i^ofef S3at)er, mo=

bernen 2lbenteuerlid)feit, Sijarrerie, Xalentftärfe, fofort üorgelefen ^atte. ^m
2IpriI 1848 rourbe ^. für ben norboftbö^mifdjen Sejirf S^annroalb §um g-ronf=

furter Parlament, rom ^rager beutfd^en 2ßa(}Iau§fdjuffe alg @rfa|mann auf=

geftellt, geroäf)It, ^m ©ommer ging er ftatt beg »er.^idjtenben Stbgeorbneten

nad) ber 3)iainftabt, roo er fid; bei ber äu^erften Sinfen ber g-raction be^

^onner§berg§ anfdjlo^, ofine inbe^ üiel an 6Iub= ober @efammtfi|ungen t^eiU

^une^men, roie e§ iJ)m ja eigentlid^ nur auf bie „©inefure unb ©iäten" (fo Wl.)

anfam. 9iur einmal mad^te er bort »on fid; reben : ein il)m üon 3Jtei^ner, ber

mit il)m, obrcol in bemfelben ^aufe roo^nenb, roenig »erfel)rte, im ^Dtai 1849

au§ bem 9leöolution§=^ari§ mitgebradjteS fc^arlad;rot^e§ g-lanellliemb fam,

aU .'q. in ber ^arlamentSfifeung rafd) auffte^enb ben diod auffnöpfte, a6=

fid^tlid) über ber 3Sefte pm' 3>orfd;ein : „fd;arfen S3lid für ba§ Sßirffame"

unb SSorliebe für @relle§ ^eben fpäter and) feine litterarifdjen Seurtl)eiler an

Jg». ^eroor unb finben barin einen 'Dia^ftab, feinen 2(ntf)eil an ben mit

§Jei^ner gemeinfam »erfaßten ^Romanen au§sufd;eiben. ^n ©tuttgart, rooliin

er, tro| üorl)eriger Slbberufung ber öfterreid)ifd)en Slbgeorbneten, Slnfang ^uni
mit bem „Stumpfparlament" überfiebelte , blieb ^. ein ^a^r faft o^ne iöer=

binbung mit äliei^ner. tiefem trat er 1851, nad^ Defterreid^ 5urüdtgefe|rt,

roieber nä^er. äl^egen ber baucrl)aften 2;^eilnal)me beim ^^arlament cor @e=

*) 3u ©. 96.

SlUgem. beutfc^e Söiograptjie. L. 36



552 3laii)txaQ: §ebnd}.

rid^t gejogen, würbe cv im 3)orfe S^raunfirc^en bei ©munben internirt.

9)ieif3ner — »gl. beffen ©üj^enbud) „Stm ©tein" (1853) — 50g bort im ein=

famen ©oftfjaug „3(m ©tein" mit bcm nercög Ueberfurd;tfamen jujammen unb

„glaubte einen 33unb für§ Seben mit il)m gcfd;Iofjen gu l}aben". 6ie regten

jid) gegenfeitig an ; 9)ieif5ner t^eilte mit |). , mag er geiftig unb materieH

befa^, unb ^änbigte biefem, al§ er im ^erbft 1852 ben 3tt5ing§pci| „gur

Slueroanberung" erhielt unb fofort mie ein 35erbred^er über bie ©renje tran§=

portirt rourbe, aHeg roa§ i^m, bem felbft finanjiett jiemlidj S3e[c^ränften, gur

33erfügung [tanb, ein. lieber ^rag, bag er fürber nie roieber betreten, ging

§. nad^ Sßeimar, üon bort auggeroiefen, nad; @otf)a. SJceifjner ift befonberg

in jenen J^^aljren §ebrid)'§ unermüblii^er 9Sol^ltI)äter, ja roie immer fein 3ftetter

„in ben ärgften Sßenbepunften", fein „Ie|ter ^alt" geroefen, röie biefer felbft

in mannidjfad; roedjfelnben S(u§brüden roarm banfenb empl)atifd} aufruft.

93iei^ner ^atte 1851 nad; langen Semü^ungen „Jlain. S)ramatifd;e§ ©ebid^t

in brei Sitten", §ebric^'§ ()erüorragenbfte ^ugenbarbeit, für 50 Xi^h. Honorar
beim 2eip§iger S^erlage §erbig — nidjt ©runom , mie er fpäter glaubte —
untergebrad^t. 9]un !)at §. ba§ 2:;rauerfpiel „2)ioccagama, 6ultan oon ©uban",

beffen ©toff it)m '3}cei|ner in ()äufigem ©efpräc^ überlaffen, in äBeimar au'§=

gearbeitet; entfiufiaftifd), roie immer, §ebric^'§ 2lrbeit rü{)menb, lie^ e§ -Dtei^ncr

1853 auf feine Soften bruden.

§ebrid)'§ rafd) roe(^felnben Slufentljaltöort bilbeten bamalS nad^ einanber

SBeimar unb ©ot^a roiebertpit, bie naiven ©ommerfrifdjen 3;^abarj unb ^Ianfen=

bürg, bann (Soburg, ©treitberg in ber 5"i^änt'ifd;en ©diroei^, aud; 3)iünc^en.

93(e|rmalg Ijat ?Oiei^ner 2ßot)nfi| unb .^ausfialt bafelbft mit il)m get^eilt, it)n

aud; (^nbe gebruar 1856 oon ßoburg gu oiermonatiger 2lnroefenf)eit nad)

5|]arig abgefjolt, fobann im ^Jiärj 1857 oon ©otl^a ju längerem ©urd^ftreifen

;^talien§ unb ber ©djroeig, roobei fie in ^ntra am Sago DJ^aggiore unb ©enua
fid) je über brei "OJtonate nieberlie^en. ©0 ging e§, roälirenb §. fid; ingroifd^en

immer roieber in Coburg anfiebelte, bi§ in ben 9}iai 1860. Ü^on ba an bi§

1868 l)at er ben ©ommer immer im oberbairifdjen ©ebirge, ben SBinter meift

in 9Jcündjen geroeilt. äi>ctl)renb jene§ erften, roefentlid; in 3:;i)üringen 3uge=

bradjten Zeitraums ift nun §. gu 9}lei^ner in ba§ eigentl)ümlid^e fd;riftftelte=

rifd^=gefd)äftlid)e SSer^ältni^ getreten, bag bann für beibe 3}(änner litterarifd^

foroie menfdjlidt; werljängni^üoll roerben fotlte unb, mag bie <Bad)^ liegen roie

fie roiH, aud) A)ebrid)'§ ^afein vergiftet unb gebrod^en, an 9)tei^ner'g feelifdjer

roie bid()terifd)er ^Iraft gegeljrt, ja, biefe fd^Iie^Iid^ gerftört t)at. 2lm 24. 2)e=

cember 1853 l)atte §. »on 9Jiünd}en au§ 3J(ei|ner aufgeforbert, einige ©fingen

auö feiner, ^ebriri/g, ^eber „a la Dumas" t)om ©enfer ©ee al§ ^Oiei^ner'fd^c

„^Tagebudjgarbeit" ber „Dftbeutfd^en ^oft" Sö^ög ^uranba'§ anjubieten. ®iefe

ä:i)atfad;e belegt erftlid;, ba^ fold)e %xi betrug üon ^. guerft angebettelt roorben

ift, jroeiteng, baf? er com gutljonorirten 9iamen be^ berühmten Kollegen —
bie§ befagt fein Diadjfa^ „©0 roürbe id^ bod) ein wenig ^erauSfommen" —
gefdjäftlid; gu profitiren ^offt. Unb bie§ ift bie nädjften ^al)rje^nte t)inbur(^

auf bie ©auer, balb mel)r, balb roeniger »erljüllt, fein ©tanbpunft geblieben;

ba§ geigt aud; fein fofortigeg ©d;roeigen unb beruhigtes ©inlenfen bei ben

bis 1885 immer roieber groifd^en biefen litterarifd^en ©efellfd)aftern au§bred;en=

ben ^ei^roürfniffen, fobalb il^m ber gequälte 3)tei^ner ben brol)enben 9.)iunb

mit einer unt)erl)ältnif5mäf5ig großen ©umme ftopfte. 3>om 2luguft 1854, roo

fie in !!j;abarg gufammenroaren, batirt enbgültig il)re litterarifd^e 6ompagnie=
2lrbeit nad; ber 93iet^obe frangöfifdjer ©ramatifer, roie foldje in T)eutfd[)lanb

für bie 58ü|ne rool guerft ©buarb l^acobfon (f. b.) balb banad; eingeführt l)at:

SXlejanbre ©umaS b.2le. pflegte fid; ja berartiger .Reifer als ©tofffammler, fogar
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aU 2(u§arbetter ju bebienen, roie gu feinem SSerberben Sllfreb 3)iei^ner einen

für eine 3f{eii)e oon 9tomanen an §. gefunben i)at. 3)ie folgenben 9tomane

begtu. fürgeren ©rjä^lungen (bie ^al)re§3iffer bebeutet bog 'S)xuk\af)v, n)ä()renb

bie umftrittene @ntftef)ung au§ Leiber ^ufammenroirfen fic^ in ber Siegel

länger ^injog) l)at §. 4\/2 Qaf)re nad; 'Diei|ner'§ ^Tobe burd; fein, auj5er=

orbentlic^eS Sluffeljen erregenbeg 23ud) „2(Ifreb 33iei|ner — %xani^ i^ebrid^.

@efd)idjte if)re§ literarifdjen S^er^ättniffe^ auf ©runblage ber 33riefe, bie 3t. 93i.

feit bem ^a()re 1854 hi'% ju feinem 3:^obe 1885 an %. §. gefc^rieben" (1890)
öffentlich gang ober grö^tentljeilg für fic^ reclamirt : „2)er Pfarrer üon @rafen=
rieb" (1855), neu aU „BiDifdjen ^-ürft unb 3SoIf" (1861); „2)er g'^^ßi^e^r

t)on öoftiroin" (1855), enoeitevt gu bem ßpcIuS „©anfara" (1858); „Üieuer

mel"' (1861); „©djroarg = gelb" (1862—1864); „S^araftermagfen" (1863);
JloDzU^xx" (1865), nämli(^ „Dp^clia", „3)er Hub ber ©tittoergnügten", „^JJJiofeg

2tmfterbam", „©t.^^rofop in 33rie§Iau"; „Semberger unb Boijxx" (1865); „33abel"

(1867); „3)ie linber 9lomg" (1870); „Sie ^ringeffin oon ^Portugal" (1882);
„gjorbert 5?orfon. Seben unb Sieben in Siom 1810 unb 1811" (1883). Sen=
felben STnfprud) erfjebt §. auf 9J^ei^ner'§ befannteS nefrologifd^eg 33uci^ „§ein=

rid^ ^eine. Erinnerungen" (1856), in geringerem ©rabe auf ben Sloman
„5yeinblid)c ^sole" (1878) unb bie SCragöbie „S)er -^rätenbent oon 9)or!"

(1857), obrool er auf le^terc roeniger ®eroid;t legt unb im übrigen 9Jiei^ner'§

^romatif gleid^ feiner fiijrif (unb 3Sereepi!) unbeanftanbet lä^t, 9tun finb

aber gerabe bie le^teren groei ©ebiete gemä^ bem faft einftimmigen ©prud^e
ber ma^geblid;en S^iidjter biejenigen, auf benen 2l(freb SlJei^ner fe^r @e=
lungeneg, tfieitroeife fogar ^eroorragenbeg geleiftet f)at, of;ne jeben 3n3eifel

aber bie, loeldjen er feinen, bann oon ^. mitbenu^ten Dramen oerbanfte unb
bie fein 5"ort^t;ben in ber Sitteraturgefdjid;te nerbürgen. 2(m braftifc^ften ^at

Ä'arl 23raun, ber ^urift unb Sitterat in einer ^4^erfon, bie 58orau§fe|ung

formulirt, unter ber man an eine Prüfung ber ©ad)Iage l)erantreten mu^:
„®enn %. 9J?ei^ner übert)aupt einen 2lnfpru^ auf Unfterb(id;feit ^aben foffte,

fo I)Qt er il)n burd) feine Iprifdjen unb bramatifd)en @ebid)te errungen ....
T)k unter bem 9?amen 9JJei|ner erfdjienenen 9lomane bagegen, mögen fie nun
l^errü^ren »on luem fie tüoffen, finb für ba§ Sebürfnip unb ba§ ^ntereffe be§

^agei gefd)rieben unb roerben fc^on ^eute [1890!; gefd^roeige benn 1905!] nidjt

me^r gelefen [ogl. ben 9cad;Ia^^onorar = 2(u§n)eig bei Spr, „®ie 3lntroort

2t. 5JJei^ner'§", ©. 64]. %üx fie e^iftirt eine Unfterbtid^feit nid^t, man fann

ba^er aud; nid^t ftreiten über biefen ©egenftanb, benn er ejiftirt nid^t". ©o
ftimmt man of^ne weitere^ ^'. Semmermaper bei, „ba^ bie gange ©efd^id^te

nseniger litterarifd^er al§ üietmetir pfi)d^otogifd;er unb moraüfd;er Siatur ift",

ober, roie bie „3?eue ?yreie treffe" fofort fagte, »ermögenSredjtlidjer.

@g l^aftet nämlid; feit bem llebereinfommen beiber ßontratjenten über

ben ©d^roinbet, @rgät)Iungen, bie unter mel)r ober raeniger ftärferem Sfnt^eil

^cbrid)'§ erroud)fen, bem 3]erleger, bem Sud^^anbet, ber Seferoelt, ber ^ritif,

ber Sitteraturgefdjid;te allein unter 21. 9Jtei^ner''S gugfräftiger ^^loSS^ "or=

gulegen, ein nie gu Iöfd;enber DJiafel: ein 3Jtafet, »on bem fid^ ber Don ®e=
rotffenSbiffen unb ^ebrid^'g 2lengftigungen, enblid^ ©rpreffungen gepeinigte

SJiei^ner roieber^olt gu befreien fud)te, inbem er §ebrid)'§ 2(nforberungen, bie

burd^ bag Bugeftänbni^ ber t)alben .'oonorare üon allen 2Kerfon „%. 5Jiei^neri",

aud^ ber »on lefeterem felbftänbig {)ert)orgebrad)ten, eigentlid) übergenug gebedft

rcoren, burdj 3ö^I""fl »on ©cfammtf)onoraren, fdjlieplid; burd) gro^e 2>orfc^üffc

fid^ tolgufaufen unternatjm , unb roirflid) mahnte er raenigfteng groeimal ben
„3^üuber", „Teufel", „'^ao.o", feinen „^äger" abgefd;üttett gu ^aben. ^ebod;
er blieb in Jpebric^'g ©d)linge l^angen, bie er fid^ felbft gufammengegogen.

36*
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@r[t fott onbertt)alb '^a^x^zijntt lang ou§ ^urd^t t)or 9Jiei^ner'§ biefen pecuniär

ftü^enbem 33ater, bann feit 1869 roegen ber ©d^am, fid) oor 9JJei^ner'§ fo=

eben ange^eiratfieter 3>ern)anbtfd)aft ober vov ber ^-amilie, in bie §. huxd) bie

im Januar 1871 mit ber fel)r reid)en ©nglänberin ^eannette 2lnnie 33arron

in ©binburg gefd^Ioffene @^e trat, ju compromittiren, ba§ feltfame ®e{)eimni^

unterbrüdt roorben fein, ^-rcilic^ l^at 3Jki^ner erfidjtlid) bie SSeröffentlid^ung

be§ ungeroö^nlid^en ^ufammenarbeitenS, um feine fefte litterarifd^e ^ofition

nidjt ju gefäf)rben, raieber unb roieber ^inau§gefd}oben unb ben mol fd^einbar

brängenben |), oertröftet, roie anbererfeit§ biefem bur^ einen 58rud; ober bie

Söfung be§ 5Ber]^äItniffe§ feine raefentlid^e @innal}mequelle abgefd;nitten geroefen

loäre, ©eit 2lnfang ber fiebriger ^af^re l)at §. mit feiner ©attin, beren 9Jfit=

gift ober 33ermögen roä^renb ber fed()§jä{)rigen Sude feiner Regierungen ju

9)cei^ner, 1871—76, braufgegangen ju fein fd)eint, attjä^rlid) eine ^eitlti^Ö ^"

©übbeutfdjianb, in ber ©d^meij unb jroar befonberg in Sern unb am @enfer=

fee, foroie an ber S^ioiera — t)orneI)mIid^ in 3}ionte ßarlo! — jugebrad^t,

fdE)Iie(3lid) feit ^erbft 1883, um bem feit 1869 inSregenj anfäffigen 9Jiei^ner, mit

bem er me{)rfad) ben ßonflict megen ber ^^ublication ber (Sompagniearbeit auf

bie 6pi|e getrieben, auf bem 9?aden gu fi^en, ju Sinbau am 33obenfee. ilurj

üor^er I)atte fid; 3}ieij3ner ron §. bereben laffen, einen felbftänbigen S^loman

§ebrid/§, „^ie ©d;äl^e ron ©ennroalb", auf feinen, 33iei^ner'l, 9tamen 9le=

bactionen anzubieten, um i^n fo erfdjeinen ju laffen. 9)icrfn)ürbigerroeife lie^ fid^

biefer aber nidjt unterbringen, nac^bem fogar 9Jtei^ner baraufE)in an §., ben

unb beffen ©attin er „am ©pieltifd) in 3Jionaco ertjalten" ()atte fotten,

8000 9Jtar{ SSorfdju^fionorar augge^a^lt f)atte. (S^e biefe Slngelegen^eit ge=

regelt mürbe, mad;te SDiei^ner, oon ^. immer me^r gepeinigt, am 21, 2)iai

1885 einen ©elbftmorboerfud), an beffen ^-olgen er in fd^roerer ^^Jeroenjerrüttung

am 29. ftarb. ^. ^ot im Saufe be§ näd)ften ©reioiertelja^r^ bei S^ittmeifter

^(arl) e. ü. Ra^er — aU ^^omanfc^riftfteaer befannt u. b. 9?. „Stöbert Spr"
— bem ©djroager unb 9cadjIa^oerraalter 9)tei^ner'§, mefirfad», mit 9iac()brudf

unb anma^enben argen Uebertreibungen, feine nermeintlidjen weiteren 2lnrcd;te

gur ©eltung gebrad)t, bie 33at)er tactoott, aber entfd)iebeh gurüctroie^. ^n=
folge feiner ©elboerlegenljeiten mar ^. nad) 9Jieipner'§ S^obe unb bem 2luf=

l^ören oon beffen |)onorarl)älften nad; ©binburg üerjogen, reo er bei feiner

roo^l^abenben ©djioiegermutter mol^nte unb biefer roie ben anbern Slngel^örigen

oorfpiegelte, er fei burd; 5Jiei|ner, ber oiele oon §. gefd)riebene S3üd)er aU
feine eigenen (Srjeugniffe unb lebiglid; gum eigenen Tiu^tn oeröffentlidjt l)aht,

um etraa 10 000 $funb ©terling (!) übert)ortl)eilt unb in Strmut^ gebradjt

TOorben; übrigens Ijahi er ben oon i^m angeftrengten ^rocefe in /Deutfd;lanb

geroonnen unb fei baburd^ al§ 2lutor aller 2Berfe 9}iei^ner'§ erroiefen. ^urd^
^reu5= unb Querjüge fuc[)te ber feiten§ feiner fd)ottifd[)en ©djroäger in bie

@nge ©etriebene fid; Ijeraugguroirren, unb alg bie§ nidjt gelang, trat er im
§erbft 1889 mit ber oben genannten fog. bocumentarifd^en ©nt^üllung §eroor.

^at)er=33t)r l)at mit Dffenf;eit unb SBürbe fofort ben 2luefagen ^ebrid;'^ „^ie
Stntroort 2llfreb 3)(ei^ner'§" autl;entifd; entgegengefe^t , unb fo frappirt, ja,

gegen 3)iei^ner ftarf eingenommen, bie öffentlid;e 9Jteinung unb bie litterarifd)e

^ritif im erften 2tugenblid"e aud; roaren, im großen ©angen ftellten fid) beibe

rafd^ giemlid; unummunben auf bie ©eite be§ freilid^ ftar! biScrebitirten

3:obten, woran aud; §ebrid;'§ 9tad;trag „Sllfreb gjtei^ner — ^^rang ^ebric^.

9lepli!" (1890) nid)t§ gu änbern oermodjte. @§ ift le^terem mi^glüdt, fi^
nad;träglid; auf Jloften be§ ß^efg ber 30 ^a^re — mit längeren ^^aufen —
oon il)m mit get)altenen „girma" (fo §ebrid)'§ eigener 2lu§brud) Siul^m unb
@l)re foroie materielle ßonfolibirung ju erroerben, unb jener mit fo oiel §i^e
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utnftrittene eigene 9loman §ebrid^'§ „®ie ©d^ä^e von (Sentiioalb" ift nie

crfd;ienen, tro^bem ber SSerfaffer ein Driginatmanufcript befeffen l^aben roill

unb fein Jürfpred^er D(tto) v. S(eijner) in be§ ^ebricf)=93erleger§ Dtto ^anfc
„2)eutfc^er 9toman=3eitung" im %xüi)\ai)x 1890 für ba§ näd)fte Quartal barin

ben 2(bbrucf angefünbigt f)at. ©rftaunt, fd;eint e^, über ben unerroartet un=

günftigen Stusgang feiner 6ac^e, i)at §. bie i^änbe in ben ©djo^ ftnfen

iaffen unb ift ,
jumal nad; feinem erfolglofen Slnrempeln »on Saper' § 3Sor=

ge^en (f. u.), al§ ^rätenbent auf Iitterarifd;en 9tamen unb mit beffen finangietter

2?eru)ertf)ung gefdjeitert, bann ein Siebziger am 31. October 1895 j^u ©binburg

oergeffen geftorben. 2ßie 5Jiei^ner'§ 9tuf, aud) bei feinen roärmften 3SertI)eibigern,

buri^ bie 2lffaire gang empfinblid; gelitten ^at, fo roirb man anbererfeitS §.
ale bem tro^ un^roeifeUjaft relatit) umfänglid^er i^titroirfung bei üielen er=

jä^Ienben i'eiftungen „'Dfeifener'»" oöllig im ®unfel gebliebenen ©d;riftftetter

pon 33egabung unb ©efdjid ein 93iitleib nidjt nerfagen bürfen , mag er aud^

unfern ©tauben an feine angcblidje Unterbrüdung feiteu'o be§ A-irmenträger^»

burd; eigene bögartige ©ntftellungen, 'Serbrefjungcn, offenbare, t^eilroeife [)alb=

eingeräumte Sügen, nerfc^erjt t^cilö auc^ bur^ 33a9er=S9r'§ unumrounbene
Darlegungen üijUig oertoren ^aben.

2)en ©rab Don §ebrid}'§ roirflic^em 2(ntt)eil an ben l^ergeljörigen 2(r=

beiten, roeldje unter 9L)fei(3ner'§ Sd;ilb laufen, einigermaßen abjumeffen unb
banad; §ebrid)'g eigenes St^alent gu beurtf^eilen ift fdjroierig. ^. @. g-rangoS

^at bae auf^fü^rlid) unb gefdjidt in 2lngriff genommen unb e§ muf? f)ier auf

feine Sefianblung beS 2;f)cmas. (f. u.) üerroiefcn merben. g-ranjo§ roenbet fid;

ba, of)ne irgenbmie fubjectiu für ben i^m gut befannten ^Dieißner Partei ,;;u

nehmen, nadjbrüdlid; gegen §ebrid)'§ 9]erfa{)ren roä^renb be§ gan,3ien §anbel§

cor unb nad) 'Dieißner'S 2;obe. ^eboc^ gefte^t er ^. nad; forgfältigem 33er=

^leic^e ju: ©rfinbungggabe, fc^arfen SSüd für ba§ 23irffame, ro^e ungefdjulte

ilraft, ^enntnif5 he^i S^oIfSlebenS , namentlich in beffen 'Otadjtfeiten unb ben

unterften Sd)id)ten, aud) i^erftänbuif? für ba$ 9SiIbe, Dämonifc^e, für grobe,

große, grelle 3üge. 5ltit all biefen ©igenfdjaften ergänzte er bie intimere,

liebenoUe, malenbe, freunblid^e, abtönenbe 2(rt "iDieil^ner'S, ber i^m ftiliftifd;

roeit überlegen mar unb aud; im 2)rama ^ebrid)'§ bef)aupteter .§itfe leidet

entratl^en fonnte, roeil biefem „bie bramatifdje SCed^nif felbft ein 33udj mit

fieben (Siegeln mar". 2(uf bie feinfinnige, aber natürlich etroaS problematifd^e

2(uefd)eibung ber beiberfeitigen 53eifteuern bei g'i^ansoS fei l)ier, roo nur SebenS=

unb ß^ljarafterffigje geliefert roerben foll, aufmertfam gemadjt. 2Sa§ nun aber

bie außer ben angeführten unter §ebridj'g 5tamen »ortjanbenen 2)id;tungen

anlangt, fo ift an bereu ^erauefommen 3)ieißner nidjt unbetfjeiligt, inbem er

fie, meiftenä gum 3:^eil fogar auf feine Soften, faft alle aber nad; mü^eoottem
-Öaufiren, in ©rud gebradjt l)at ; bei etlidjen ftammt, feiner 3(ngabe gemäß,
bie ^bee non i^m, einige unterzubringen ift i§m allerbingi fel)lgefc^lagen, bod^

gemiß roegen \i)x^x geringeren Cuatität. ©ebrudt rjurben nod;: „33aron unb
©räfin", Drama (1855, 9Jianufcript); „9cadjtftüde aii^ bem i^odjgebirge" (1862),
mit einem S^ormorte oon 21. 9Jieißner, mo biefer bie £efer auf bag „^l^alent, ba§ fid^

in ftoUer, fid) felbft genügenber 3urüdl)altung nielleic^t nod) lange bem -^^ublicum

tiorentt)alten fjätte", Ijinroeift; bie '^toneEe „Salbina" (1865 3er. 27 31 b. „©arten=
laube"); bie ^toüellen „Der Dorftartuffe" unb „'D?iß Septimia" (im 'Feuilleton

fleiner ^^itungen). Ungebrudt ftnb rool geblieben bie fertigen, t»on -Ilceißner

überattl)in oergebcnä x)erfanbten : ba§ Drama „Clara", ba» üon il)m §. eingegebene

£uftfpiel „glairon in Sai;reutl)" (1856), ber DpernteEt „2llbano"; unooffenbet

bag Drama „Gnflijia" oon 1854. Daß §. feing biefer ßr.^eugniffe, ferner

roä^renb ber langen ©panne feiner fleißigen (Sd;riftftellerei, befonberS aud^ in
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betn legten ^ecennium groifdjen 6eiber %o'c>, !eiiierlei felb[tänbige Darbietung

ber Deffentlidjfeit vorgelegt l^ot, t)orne{)mIid) ben legten »ielbigcutirten 9toman,

aud) fein ein§ige§ ©ebid^t, n)ic er bereu üon fid; 40—60 in 9Jiei^ner'g Diad^Ia^

roitterte, fäHt ungemein auf unb erf(^üttert ba§ SSertrauen in feine (S^r[id)feit

ebenfo bebenflidj wie in feine ©d)i3pferfraft , bie er innerljalb bei unlauteren

S3unbe§ mit 5Jiei^ner allein fid; jufdjreibt. Sd^atten unb ©c^ulb in biefer

mpfteriiifen Slngelegen^eit tragen beibe, freilid) in t)erfd)iebener 355eife. ^m
übrigen trifft ^. %vtn}fd''§ Sl^ort ju, ber aus eigenem äÖiffen 93iei^ner oon
mandjer feitenS §ebrid)'ö reclamirten 3tnleil^e entlaftet: ber %aU fte^e in ber

(5igentl)ümlidjfeit feiner SSerfnüpfung unb ioer Sragif feiner Söfung, in ber

SBeltlitteratur einjig ba. Unb baburd^, ferner burd) ba§ ©enfaticnelle biefe§

tragifdjen Seelen= unb S)id;terromang unb burd) ba§ gro^e Stuffei)en, ba§ er

I)ert)orgerufen , red^tfertigt fid) aud) geroi^ unfere ©rünblid^feit, jumal bie

'JRaterialien jum objecticen Urtfieil I)eute fel)r gerftreut finb.

93ian »gl. .f)ebrid)'g „(Sntf)üaung§"=©d)rift („1890", 1889 erfdjienen)

unb ^olemif gegen 53ai)er=St)r'§ 2(cten=Srofdjüre (1889) nebft le^terer (f. o.

©. 564)); ^:p. S. |)einrid), ,„gür' unb ,2Siber* 2(Ifreb 9Jtei^ner. Älarftettung

be§ litterar. SSerbältniffeö pifdjen 2(. 3)1 u. g-r^. ^ebrid; . .
." (1890), eine

gerabc^u unglaublid) compilirte unb einfeitig §u c<pebrid)'§ Xtngunften Der=

fd)iebenbe ^arapFirafe au§ 93tei^ner'§ „@efd;idjte m. Sebenö" (1884), ^ebrid^'g

2lngriff§budj unb S3at)er'§ ^^olemif, fügt aber bodj eben beren 9Jtitt^eiIungen

faft fammt unb fonberl aneinanber, aud) ba§ ganje au§gejeid§nete g-euitteton

^axl /yrenjel'g „@in S^rauerfpiel ber 5"i^eunbf(^aft" „S^iat-^Stg." o. 1. 2)ec.

1889, 5!J{rg.=2(u§g., fomie bie eingaben über bie 9teibereien jmifdjen .<oebrid^

u. 33i)r nad) „g-rff. 3tg." v. 23. ^an. 1890 (3. 5}c'rgbL, ©. 1, g-euiU) u.

„SBerl. ^Igbl." o. 4. gjiärj 1890; ^vrof. ^ofep^ «aper, „®er %aü md^ntv-
§ebrid)", ,^n)ei gefjaltreidje ^-euilletons biefeg ^ugenbbefannten beiber 'DJcänner,

ßl. %x. treffe", 91frgbl. 16. u. 17. ^un. 1890; 5l. @. granjoS „21. m. —
^. §.", i.

f. „2)tfdj. 2)id;tung" VII (1889/90), 141— 147, 196—203, 221—228, 271—276, 290—300, eine einge()enbe peinliche u. gerecht abroägenbe,

in ben §auptpunften ma§geblid;e Seleudjtung, baju ebb. VlII (1890), 146
— 151, „^ur Slffatre 9}(eif5ner = §ebrid/' ; äarl S3raun, „,§ebrid^ contra

SIteifener. (Sine litterar. Gontroüerfe red)t5= u. cu(turn)iffenfd)aftl. erörtert",

i. „3:^ierteria^rfd;r. f. 33oIfgit)irtfd;., ^solit. u. Surturgefd}.", 108. m. (1890),
©. 155—167 (Dergleidjt 3)iirabeau— S^epbag, Siemard — £Dtf)ar S3udjer,

.^erm. -Sagener — @ug. 3)üf)ring aU ^'arattelen); g-ri^ Semmermaper, „@in
moberne§ ^Jtac^tftüd ber beutfdjen Sitteratur", „Unfere 3eit", 1890, I,

547—56; alle norfte^cnben erflären fidi energifd; gegen .*oebrid^, roä^renb

D. V. 2(eiEner) i. b. „Stfdj. 5Romon=i^tg.", 27. (1890) 3ar)rg. I, 714 f.,

aHerbing§ nur nad; $e^n{|)'§ 1. ©djrift, beffen 93en)ei§ für erbrad^t on=

fie()t; für 5Jiei^ner entfdjeibet fid;, übrigens mit geredeter &iüdfid;t auf
§ebrid)'§ S)ramen, ^-eob. SSe^I, „2(If. 3[)ieif3ner. (Erinnerungen" (1892),
©. 28—35 u. 42—45 (cermeift ©. 35 auf einen Sfuffa^ Dr. g-rbr. (Sorffen'g

im „i!)amburgifd). ßorrefponbenten" über ben SSerfdjrcenber, unftäten, Ieiben=

fd)aftlid; fpielenbcn öebrid)); oon Sitterarfjiftorifern erflären fidj ©ottfdjatt

(•'IV, 449—57; relatiüeS Sob für §ebrid)'§ „^ain" III, 584), Seijner
(2 ©. 972 f.), 3ft. 3Ti. Pieper (^ ©. 514 f.), 2lb. 33arter§ (II, 400 f.) in ber
l)ier gegebenen Speisenfolge mef)r für 3Jieif5ner bejro. meljr für ^ebrid); §ur
33iograpSie f. %v^. krümmer, Se^if. b. btf^ 5Did)t. b. 19. ^i)xl)§. H* 465,
•^495, 1115 47_ ^egüglid; 2llfreb 9Jfeif3ner'g, ben i. b. ST. 3). S. ein eigener
3{rtifel bel)anbeln mirb, fe^e man (Srnft ^iel, „Siterar. 9fieliefg" III (1888)
befonberg <B. 23, 29, 39—50. ^n ^ürfdjner'g Sitteraturfalenber, in ben er
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fic^ laut 2)ro[)un9en an ^?Jtei^ner fo ()iucingefe^nt l)at, ift .vS. erft mit feinem

Jobe gefommen (XVIII, 1896, I, 40) al§ öebcrid;. 3ur 2(ufnaf)me ber

2(ffaire' »gl. ,;ll. ^x. f^xt\\^" 1889 STbcnbblätter 9061 ©. 1, 9070 ®. 2,

9073 e. 1, ^JJrgbl. 9071 ®. 4. @ine giooette au§ §.§ „Ükdjtftücfen" (f. o.)

im ?ßrager „3)tfc^. 3>oIf§flbr. f.
1890" erneuert. Subtoig ?vrän!el.

$cgcr*): ^ einrieb §., Strdjitefturmoler, geboren 1832 ju .'paberSleben

(©d)le§roig), f am 4. g-ebruar 1888 in äliünd^en. 3(nfang§ ®ecorationg=

maier, fanb ^. glücflidjerroeife 3)iittel unb SBege, 1852 bie Ä^unfta!abemie in

^open^agen ju bejud)en, roo er mit 2>orIiebe ber Saufunft oblag; bann ging

er 1856 auf Steifen burd) ^eutfc^Ianb, weilte längere ^eit in SOtünd^en, roo

ber feinfühlige J^ermann 2)i){" (1812—74), oielleidjt auä) ©ufta» Seeberger

(1812—1888) auf i[)n roirften, ging in5roifd)en roieber auf bie äßanberung,

in bie Diieberlanbe (1864), nad} ^anjig (1872) unb Italien (1874), bi§ er

in ÜJiündjen feit 1875 fe^^aft raurbe. Ueberatt madjU §. forgfältige 3(uf=

nahmen ber intereffanteften Sauroerfe au^ ber S^xt be^ 93iittelalter§ unb ber

Sftenaiffance ; babei l)egte er eine befonbere S^orliebe für reid;e ^nnenräume unb

^ier roieber für ^ol3ard)iteftur unb getäfelte ©äle unb 3i"^nier, welche er mit

ber i^m eigenen Sorgfolt unb ©eroiffenliaftigfeit, bi§ in§ fleinfte detail, mit

unoergleid)lid)er 2Ba^rl)eit unb Aorm, 3:on unb Stimmung nadjbilbete. 3Jiit

biefer fubtilften !iBebutenmalerei, roeldie forool bae innigfte 'Jserftänbnif? unb bie

l)ingebenbfte Siebe roie auc^ bte fabell)afte ©idjerl)eit be§ -^infel§ unb bie

falfenl)afte ©diärfe beg 2(uge§ bezeugte, gab er fid) jufrieben, cermieb meift

jebe roeitere Staffage ober figürlid)e 3wtl)at, um ja bem ßinbrutf ber Un=

mittelbarfeit nidjt ^u fc^aben. S)iefe feine malerifdje 3:ugenblid)feit bewährte

^. mit einer „'!]]artie au§ bem (5l)or ber S)omfird)e ^u ©djlegraig" (1865) unb

„3(u§ bem Ulmer 93iünfter" (1867 im Vieler ^unftcerein; ngl. Sü^ora'« 3tfd)rft.

IL 58), aud) mit ber „Setftube au« bem fd;le§mig'f(ien Sd^loffe ©ottorp",

raeld^ le^tereg 33ilb in Bresben unb 33erlin (1868) gur ^^tu^äftellung fam unb

al§ „ein roafjreS 3)cufter oon forgfältiger 2tu5fül)rung eines mit gefd)ni^tem

.f)ol3 befleibeten ^nnenraumeg" berounbert rourbe (rgl. Sü^oro's 3tfd)i^ift-

II, 185; III, 13). Seiber geroäl)rt unfer, au§ ^unftberid)ten unb 3lu§ftettung§=

fatalogen mü^fam angefammelteg ?3taterial feinen erfd)ö|)fenben Ueberblic! über

.•peger'g £'eiftungen, meldte F)ier lücfenl}aft, aber in möglid)ft tjiftorifd^er 9fieil)en=

folge cerjeidinet werben. 3tugge|tettt mürben „S)ie ilrieggftube im 9Tatl)l)au§

5u Sübecf" (1870), ein „Interieur im Stabt^au§ ju S)an§ig (mit bem foft«

baren, figurenreii^en Slamin non 1595) unb ber „Slrtus^of" 1873 in S3erlin

(ugl. Söruno aiteper in güßom's ^tfc^rft. VIII, 184); 1875 fam im 93iünc^ener

.^unftcerein bie obengenannte „©ottorper ^etftube" um ben geringen S3etrag

»on 400 3)iarf ^um Stnfauf (fo longe l)atte ba§ 33ilb, norauSgefeljt, ba^ ber

iOialer feine neue Bearbeitung brad)te, auf einen 2(bnel)mer roarten muffen!),

©leidjjeitig erfd;ien bie föftlid)e „©acriftei ber ©. ?0iarcu5fapelle" unb bie grof^e

„Xreppe in ©. 9tocco ^u 3}enebig" — roalire perlen minutiöfer Slusfü^rung.

^m näc^ften ^al)re brai^te ^. ben „©aol im ^ufti^palaft ^u S3rÜ9ge", ein

„Interieur au§ bem Sübeder 9ktl)l)auö" (Sü^oro XI, 707) unb ein „S3or=

jimmer jum 2lubien?ifaal im ^ogenpalaft". ©leidjjeitig ^eigt ber unermüblid^e

33iann 16 ©tubien, tl)eil6 au§ ben fogenannten päpftlid;en ^in^t^^i^" ^'^^

ÜJiündjener Stefibenj , t^eil§ au§ bem ^ogenpalaft unb au§> Slnttüerpen , babei

aud) bas Zimmer beg ^unftmalerS SBaron §enri üon 2er)g, alle mit

minutiöfeftem 3)etail (Süftom XII, 141 u. 629). ^ni5roifd)en mu^te ^. aud;

9lom befud^t ^aben, benn 1878 mar in g-reiburg „ßin 3iwtner bes 3]aticane"

*) 3u S. 115.
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aulgeftettt unb in 2(ug§6urg ba§ „^runfgemad) be§ Sübedfer ^ürgermeifterf

g^reeben^agen", raeld^eg 1879 ber DJ^ünd^ener ^'unftöeretn um 690 3Jtarf er=

maxb (2ü|on) Xni, 620 u. 805). ^m folgenben "^a^x l^aben roir ein ret5=

ootteS „Interieur" im Sfienaiffanceftile (Sü^oro XV, 258), 1881 ben „®eri^t§=

foal im diat^au§ ju Süneburg" (Sü|on) XVI, 221) unb 1884 bag „§oIj=

getäfelte ^ii^n^er eine§ ^alaftei" ; 1885 erroarb ber 3Jiünc|ener SSerein eine

„Stube au§ Srügge" (480 9Jtf.), 1886 ein äljnlic^eS 33irbc^en „2ru§ SIntmerpen"

(380 3}cttr!) unb 1888 au§ beg ^ünftlerS 9^ac^Ia^ ba§ Keine 33ilb „2lu§

93rügge" (400 9Jcf.). §. mar ein Äünftler, meldjer in feiner ©igenart oon
feinem anberen erreicf)t, gefd^raeige benn übertroffen rourbe, er ^atte ein eng=

begrengteg 3f{epertoire, roeldjeg er aber unbeftritten bel^errfdjte, benn fein !Dtaterial

erbrüdte i^n nidjt; mag unb mie er e§ gab, geigte immer ben ftimmunggnott
reprobucirenben ^id^ter. Ueberau§ befd;eiben blieben bie greife feiner lieben§=

roürbigen unb ^öd;ftanfpred^enben „©tubien". — ®r ftarb nad^ langem fdjmeren

Seiben.

33gL 9h. 38 u. 69 „Mgemeine Leitung" com 7. g-ebr. 1888 u. 10. WCdv^

1889. — Sü^oro'S 3tfdjrft. XXII, 305. — %x. t). Söttid^er 1895, I, 479.— ©inger 1896, II, 148. §i)ac. ^ollanb.

^cnfdicl*): ^arl 2(nton §. (1780 — 1861), Dberbergrat^ unb S3e=

grünber ber 9Jiafd;inenfabrif „§enfd^el & ©o^n" in Gaffel im 3. 1817.

S)ie §enfdjel§ finb nad^ Urfunben unb 3(cten, bie fid^ im 33efi| ber

g-amilie in ilaffel befinben, eine alte ®loden= unb ©tudgie^erfamilie. Saut
Vertrag t)om 4. gebruar 1634 go^ ein §ans §. 12=pfünbige Kanonen für
ben ©rafen t)on ©olml. ^n ber graeiten .^älfte be§ 17. ^a^rf)unbert§ lebte

^o^anneg §., Bürger unb ©lodengie^er, ju ©ie^en. 1690 erl)ielt biefer §.
einen beoorred^tenben ©d^u|brief auf fein ©eraerbe burd) ben Sanbgtafen ©ruft

Subroig üon ^effen=®armftabt. ©päter be^nte biefer ^an§ §. (f nadj 1707)
feinen 33etrieb auf bie ^erftellung von pumpen, g-euerfpri|en u. bgl. au§.

^ad) il)m roirb ein ^o^ann Slnbreag §., ©tüd= unb ©lodtengie^er , Bürger
von ©ie^en, ber graifdjen 1734 unb 1738 ftarb, ermähnt, ©in anberer, ^o=
l^ann $§ilipp §. (14. Februar 1707 bi§ 30. ^uni 1782) roar ^fen=barm=
ftöbtif(^er ©tüd= unb ©lodEengie^er, ©elbgie^er, Sftatl) unb Slltmeifter in ©ie^en.

@r lieferte 1736 bronzene S)rudn)er!e unb anbere bergleid^en 9Jiafd)inentl)eile

für ben Umbau ber ©aline in 9taul)eim. Serüdfid;tigt man, "oa^ bamaU
ba§ _§auptmaterial für ben 9)iafd^inenbau no(^ ba§ ^olj war, ba^ ©u^eifen

erft im ^al^re 1754 burd; ben ©nglänber ©meaton gu 9)iafd^inentl)eilen an=

geroenbet rourbe, fo l)at man bie gamilie ^enfd;el, non biefem ^o^)^"" ^^ilipp

^enfd^el an, al§ eine§ ber älteften, ununterbrod;en fortbeftel^enben 3nbuftrie=

gefdjlec^ter ^eutfd;lanb§ gu betradjten. dlad) Haffel überfiebelte bie g-amilie

burc^ ©eorg 6l)riftian <Rarl Sy. (24. Stpril 1759 big 2. ^uni 1835). ©eit
bem 25. ^uni 1785 roar er ^it^aber ber fürftlid;en ©ie^erei gu Gaffel. 1796
erbaute er fidj bog erfte Sleiroalgroerf ©eutfd^lanbg unb lieferte SBalgblei gu

^ad^einbedfungen , el;e anbere 33ietalle l)ierfür in 3Serroenbung famen, g. 33.

1818 für bie neue Pnal'otl)ef unb ©li)ptotl)ef" in -Dtündjen. ^m genannten
^a^re (1796) raurbe biefer §. and) gum fürftlid^en „33runnenmeifter", al§

9iad)folger be§ berühmten ©teinl^öfer, mit einem ^al^rge^alt oon 112 9ieid^g=

t^alern, 2 2llbug 9 geller, bei freier 2Bol)nung, ernannt. ^f)m unterftanben
baburd) bie befannten Söafferfünfte auf ©d;lo^ 2Bil^elmgl)ö§e, fammt ben
^umpanlagen unb 2Bafferleitungen. ^m ^. 1805 rourbe biefem ^. unb feinem
groeiten ©ol)n Sßerner (fiel^e oben ©. 203) ba§ lanbeg^errlid[)e^$riüileg auf

*) 3« S. 205.
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Stnfertigung oon ©efd^ü|en unb ©lorfen, ^^^umpen, Jew^rfpri^en, 3)tetaII=

gu^roaaren, ^^reffen, SBal^blei, 33Ieiröf)ren, ^efjeln unb 5Jia|c^inert jeber 2lrt

ert^eilt.

dlaä) biefer 9(bfd^roetfung auf bie allgemeine 5ömi[tengej(^id)te ber öenfd^el

fommen roir auf ben ju ©ingang genannten Raxl 2tnton ^. ©r roar all ber

ältefte So§n beg le^tbefprod^enen ©eorg d^rifttan ^arl §. am 23. 2(pril 1780
in Gaffel geboren, ©eine 9)iutter mar ^rieberife ©torcf, %od)ttx bei furfürftl.

^effifrf)en Stüdfgie^ers ©torc! in Gaffel, beffen 2lmt§nac^foIger ©eorg ß^riftian

^arl §., roie gefagt, 1785 rourbe. SJtit feinem oorgenannten Sruber ^o^ann
SSerner §. , bem fpäteren S3i(b^auer, befud^te .*^arl 2(nton §. ba§ Sgceum
unb bie ^unftafabemie feiner SSaterftabt. 5cebenbei arbeitete er in ben 3öerf=

ftätten be§ 5>ater5 praftifd;, trieb bann, im Selbftftubium, unterftü^t burd^

^^riüatunterridjt, 3}tat^ematit unb mürbe 1797 al§ unbefolbeter 2(cceifift beim

fürftL Saubepartement in ben tedjnifc^en (Staatibienft aufgenommen, ^n
biefer Stellung entroarf er 1801 ba§ l^eute nod) im ^Betrieb befinblid)e gro^e

®aug= unb SDrudroerf für ©aline ®ooben=2lIIenborf, ba§ im oäterli(|en @e=

fd;äft au§gefüf)rt rourbe. ©eine erfte fefte 2(nfteIIung erf)ielt §. 1803 aU
furfürftl. ^effifd^er Saumeifter ber Saline ®d)malfalben, roo er im gleichen

^a^re SRaria ^röfc^el ^eirat^ete. §ier blieb er bi5 man ii)n 1808 aU fgl.

fäd)fif(^en Saumeifter an bie Saline nac^ ^öfen berief, "^aä) brei ^a^ren
roarb ö. fgl. meftfälifc^er Sergingenieur I. klaffe in ^arll^afen. 2lu§ biefem

Slmte fdjieb er nac^ jroei ^al^ren, um bie Stellung etne§ furfürftl. l)effifd()en

Sauinfpectorä auf ber Saline Soeben an5unel)men. 3Son ^ier au§ lehnte ^.
in ben ^a§ren 1814, 1815 unb 1816 brei fe^r t)ort§eil^afte älnerbieten, in

preufjifc^e ober ^onnöoerfd^e 'sDienfte ju treten , mit 9'lüdfidjt unb au§ 2ln=

l)änglid)feit an fein bamale arg bebrängteö SSaterlanb ab. 1814 erfanb ^.
bas ^pbraulifdie ÄettengebläfeM unb erhielt oon .^urfürft 2Bil§elm III. bie

golbene DJiebaille für ©eroerbefleiB- S)er Staatsbienft bot für §. nic^t bie

üoEle Sefriebigung, unb ba fein 3Sater unb SBruber infolge ber 5r2tnb^err=

fc^aft mit il)rem ©efdjäfte in fdjroere Sorgen gerat^en roaren, fo befd)lo^ §.
in bie t)äterlid;e ^irma einzutreten, ^n 3lnbetrad;t feiner oielen 'S)ienfte, bie

er alg Sadjcerftänbiger im Serg=, §ütten= unb Salinenroefen feinem 3Sater=

lanbe geleiftet l)atte , mürben il)m nid)t nur ber Eintritt in ba§ üäterlid^e

@efd;äft unb bie 3?erfel}ung nad; *i?affel beroilligt, fonbern ber t)effifd;e Staat
gab il)m ein ?^insfreie§ SDarle^n »on 2000 2ri)alern, ba§ er in ba§ oäterlid;e

©efdjäft einlegen fonnte. 3ugleid) rourbe ber 37|äl)rige jum Dberberginfpector

ernannt. So fonnte ^. feine ted^nifc^en g-äl)igfeiten bem 3?oterlanbe forool

roie ber ^ftntilic roibmen. 2Son biefem ^eitpunfte (1817) an batirt bie heutige

^irma ,§enfd)el & Sol^n barum mit Siedet i^r 33efte^en al§ 2)tafd;inenfabrif,

an Stelle be§ früher norroiegenben Gießereibetriebe^, ^m Staat§bienfte feiner

^eimat^ blieb 2tnton ^., ber 1832 i?|Um Dberbergratl) unb 'Dcitgliebe ber

furfürftl. Dber=Serg= unb Sal,^roerf=5£;irection in Gaffel ernannt roorben mar,

hi^ il)n junetjmenbe Sd)roerl)örigfeit im ^. 1845 ^um Sftüdtritt jroang. ^m
^s. 1833 ging §. noc^ Sonbon, um bie neuen Salinen ©nglanbl ju ftubiren.

S3ei biefer ©elegenlieit lernte er Srunell unb Step^enfon fennen. ^n einem

33riefe an einen ^''^eunb, batirt Gaffel, ben 28. Slpril 1833 fagt §. : „^n ber

Gifenbal)nfad;e erfenne id) eine 9Sol)lt^at für bie 9Jienfd)§eit unb will mid^ il^r

ernftlic^ roibmen, fo gut id) oermag".

!^m gleichen "^aljxc erfd;ien §enfd^el'§ erftc Sd^rift: „S^leue Sonftruction

ber eifen = Salinen" (ßaffel 1833). 3)arauf fam bie ?vlugfc^rift „Sorfdilag

ber Stnroenbung eine§ eifernen Seil,3uge§ auf ©ifcnba^nen" l)erau§, 9Zac^

fünf ^a^ren folgte „Seitrag suv ßonftruction§=Serbefferung ber Sifenba^nen"
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(ßafjel 1838) unb ai§ le^te 5U btefem Xij^ma: „Einige SBorte über ben

med;anifci^en ^I)eil ber ©ifenba^nen" (Saffel 1844). 3lu§ anberen ©ebieten

finb folgenbe <Sd)riften üon §. »orljanben : „©ebanfen über ben ununter=

brod^enen g-ortgang ber ©d;öpfung au§ Staum unb 3eit" (ßaflel 1840),

„3(e[t§etif ber ^iU)ercn Saufunft" (dafjel 1850), „2)a§ bequemste 93iaa^= unb

®en)id)t§fr)[tem c3egrünbet auf ben natürlid^en ©d)ritt be§ 50ienfd;en" (ßafjel

1855). 1837 erfanb §. bie nad) i^m benannte Turbine, bte 1841 in .§ol§=

minben ^uerft angeroanbt rourbe. .«gier faf) fie ^ouüal unb na^m in 3"i^«"^=

reid; erfolgreid; ba§ ^satent barauf, bag man in .Reffen bem urfprünglidjen @r=

finber oerraeigert E)atte. 9kdjbem ^. fdjon 1830 ein 6iät)rige§ ()effifd)eg ^riüileg

auf ben alleinigen S3au oon X)ampfmafd)inen erhalten Ijattz, conftruirte er

1843 ben Sßafferröfirenfefjel. 1845 er[)ielt er bafür t)on ber „Societe d'eu-

couragement pour rindustrie nationale" in ^ari§ bie gro^e golbene 9}iebaiffe

unb 6000 grc§. 3(uf ben t)erfd)ieben[ten ©ebieten ber S^edjnif ^t §. fid)

nid^t nur »erfudjt, fonbern audj in feiner 3eit -^ernorragenbeS geleiftet. «So

baute er 1811 ba§ erfte beutfdje 6t)Iinbergeblafe, 1820 na^m er ben Sau ber

©tantjope'fdjen 33udjbrudpreffen unb 1825 bie ^erftettung faltgegogener SIei=

röl^ren auf. 1843 begann er ben ®ampffd)iffbau. 2lud) ber @Ioden= unb

^anonengu^ fpielte in feinem Setrieb big in bie 50er unb 60er ^af^re nodj

eine 9toIIe. Seit 1840 mar bo§ roidjtige ©ebiet be§ 3Berf§eugmafd)inenbaue§

aufgenommen rcorben, auf bem befonberg im ^au felf)r fd^roerer 50iafd)inen,

^erüorragenbeö geleiftet rourbe. 2lud) ber Srüdenbau, ber Sau Don 2)ampf=

mafdjinen unb befonberg von S)ampffeffe(n naljmen, roie oon le^terem fd)on

bemerft rourbe, unter 2(nton .^. ben 3(nfang.

|). feierte am 28. 2(uguft 1853 bie golbene ^od^^eit, oerlor aber 1857

feine ©attin, 1860 feinen ©of)n Äarl unb bü^te ba^u nod) neben feinem

fdjon longe fdjroadjen ®el)ör in ben letzten ^afjren bag 2(ugenlid^t ein. 3Ser=

fd()iebenen gelel)rten @efcttfd;aften geljörte §. alg 9}^itglieb an: fo ber 9iieber=

r^einifdjen ©efeÜfdjaft für 9tatur= unb ^eilfunbe in Sonn , ber ©efefffdjaft

gur Sefi3rberung nü^Iid^er fünfte in ?i-ran{furt a. 3)i., bem 3Serein §ur Se=

förberung beg ©eroerbeflei^eg in ^sreufjen, ben ©eroerbeoereinen ju 2)armftabt

unb Gaffel unb bem herein für ©ifenbafinfunbe in Serlin.

Sm 82. Sebengja^re ftarb Slnton ^. am 19. mal 1861 in J^offel. Sein
Sebenglauf f}at eing ber fd()önften Seifpiete ber bebeutenben ©rfolge geliefert,

roelc^e ein SOtann burd) fleißige 2lugbiibung unb Slnroenbung feiner geiftigen

Gräfte, unerfd)ütterlidje ^^erfolgung feiner ridjtig geroäljlten S^tU unb ®^ren=

^aftigfeit, of)ne bie Unterftü^ung äußerer ©lüdggüter §u erringen oermag.

©eorg Sflejanber ^arl §. (1810—1860), ©o^n beg Sorigen, roar am
7. Wiai 1810 in 5löfen geboren, fjatte feine praftifdje 2(ugbilbung in ber

g^abri! beg 2Saterg, feine roiffenfd^aftlidje auf bem Serliner ©eroerbeinftitut

genoffen unb barauf in ©öttingen 9)iat^ematif ftubirt. ^m ©egenfa^ jum
Sater roar Itarl §. »orjuggroeife auf bie gefd;äftlidje ä{ugbef)nung beg g-abrif=

unternel)meng , auf ©rroeiterung ber 2lbfa^gebiete, auf @infü|rung neuer

^^abrifationgjroeige bebadit. 2tuf nielen Steifen im ^n= unb Sluglanbe f)atte

er bie ^errorragenbften ©ro^betriebe fennen gelernt unb trad^tete banadj, bag

ilaffeler äßer! in feiner Seiftunggfäl)igfeit ju ftcigern, roag i^m burd} ftraffe

Drganifation aller @inje(abti)eilungen, burd; Dcu^barmadjung ber »ottfommenften

i)ülfgmaf(^inen tro^ befc^ränfter 3)tittel aud) gelang. Seim ^obe feineg

©ro^caterg (1835) rourbe J^arl §. feinem Sater eine unentbel^rlid^e ©tüt^e in

ber S'obri!, unb alg ber Sater fid) mit oorrüdEenbem 2tlter immer me§r »on
ben 2lrbeiten jurüdfjiel^en mu^te, ba rutjte bie gan^e Saft be§ großen Se=
triebeg auf feinen ©d;ultern. Unter feiner Seitung rourbe 1845 ber Sofo=
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ntotiübau begonnen iinb am 29. ^unt 1848 bic erfte Sofornotice ber „©rad^e"

für bie ^efftfc^e Jvriebric^ 9BtI^eIm§=9iorb6af)n abgeliefert, ^axl A). war feit

bent 26. Stitguft 1835 mit ©rneftine ©djuxibt au§ Gaffel oer{)eirat^et. Seit

1839 roar fein Sruber Otto (f 1846) mit in ber girma al§ 3:^eil()aber be=

f(^äftigt. 3(m 23. 5Jtär5 1860 ftarb Ülarl §. unb überlief ba§ Söer! feinem

einzigen ®oE)ne Dlfar.

äaxl Slnton 0§for ^. (1837— 1894), ©o^n be§ a>origen, ^erüor=

ragenber ©ro^inbuftrietter. ©eboren in .Gaffel, 5)iönd^ebergerftra^e 1 am
19. ^uni 1837, befudjte er 1844— 1852 bie je^ige Dber=5Realfd}ule feiner

isaterftabt. ^n ben folgenben ^at)ren lernte er in ben t)äterlid;en Söerfftätten

bie ganje ^^ra^'ig be§ §Jiofd)inenbaue§ unb bereitete fid) burd; ^^riT)atftunben

§um 33efud; ber ^^soIr)ted)nifdjen ^odjfd^ule in ^arl§ru^e cor. 1855 trat er

bort fogleidj in bie ^'O'^jclaffen ein unb ftubirte oier ©emefter unten 9tebten=

bad)er, ©ifenlo^r unb SBaumeiftcr. dl:ad) biefer 3*^it begann §. feine Si^^ätigfeit

ai§ Seiter be§ faufmännifc^en, bann bcö 3cidjenbureau§ in ber g'^brif feinet

9sater§ unb @rof5iiater§. %U er gro^jä^rig gcroorben roar, nnirbe er 1859

2:t)eil£)aber ber ^yirma ^enfdjel & ©o{)n. ^ie beiben folgenben '^a\-)x^ brachten

bem jungen SJianne fjarte S>erlufte : 1860 ftarb fein Spater unb ^interlie^ if)m

bie alleinige Seitung be§ großen 2öerfe§, 1861 üerlor er aud; ben ©ro^oater

Dberbergrat^ §. ©o ftanb ber faum 24iä^rige an ber ©pi^e eine§ bebeuten=

ben UnternebmenS, ba§ unter feiner umfid)tigen unb t^atfräftigen Seitung in

Derf)ältni^mäj5ig furjer ^eit einen au^erorbentlid^en 2(uffd;n)ung genommen

l^at. Flamen feinem 25>irfen axxd) bie politifdjen 3.sortf)eile ber Kriege »on

1866 unb 1870 ^u ftatten, fo lag ber «nauptgrunb feiner ©rfolge in feiner

eigenen ^erfon. Umfaffenbe§ äöiffen unb können, unerfd)öpflid)e lUrbeitSfraft

unb fü^ne Unternefimungsruft Bereinigte er in fid). ©in flarer 53lid, ein bcbäd^tig

mögenbeg, fid)ere§ Urtfieil geigten i^m bie 9Bege feiner Slrbeit. Unter feiner

Seitung rourbe bie ?yirma ^enfd^el & ©o^n eine Sofomotir= unb ^Berf'seug»

mafdjinenfabrif »on SBeltruf. ©eine ftrengen ©runbfä|e inbejug auf bie Se*

fd)affenf)eit feiner ©rgeugniffe, feine unrierbrüdjtidie ^woer^äffigfeit in Erfüllung

eingegangener i^erbinblidjfeiten, fein geminnenbeS ©ntgegentommen im iserfef)r,

feine genaue 2SeIt= unb 93tenfd)enfenntnif5 — bie§ affe§ fo feiten in einer

^erfon oereint — bradjten if)m einen glänjenben gefd)äftlid)en ©rfolg in

roenigen ^saf)r.^cf)nten. Sebürfnifjlog unb, roie feine 3?orfa^ren, jebem äußeren

©djeine abf)olb, fud;te unb fanb er feine ganje 33efriebigung im unermüblid^en

©d)affen, im ©elingen feiner Unternefjmungen unb in ber ©orge um j^'ß^i^^e

unb 2(rbeiterfd)aft. ©eit bem 22. ^uni 1862 mit ©op^ie §aefar au§ Kaffel

oermäf)(t, fd)uf §. für feine STrbeiter anbauernb neue SfBofjlfa^rtSeinridjtungen

auf feinem äöerfe, ba§ bi§ ba(}in nur eine, 1854 bereite gegrünbete 5lran!en=

caffe befa^. 1866 grünbete ^. bie ^noaliben^ unb SBittmencaffe für 2lrbeiter,

1870 bie g-euerroeljr. 1872 begann er ben 33au oon 3(rbeiterl)äufern, beren

bie ^-irma ()eute für 783 5vamilicn befifet. 1873 trat bie ?sirma ber Unfatt=

oerfidjerung bei. 1887 ftifteten §. unb feine ?^rau, bei ©e[egenl)eit i^rer

filbernen §od)§eit, ben „^enfdjel=g'0"i>^" i^^ Unterftü^ung actioer 2(rbeiter.

^m iDffentlidjen Seben na[)m ^. uerfd}iebene 6"t)renämter ein. @r gel)örte

u. a. ber Seitung ber Serufggenoffenfdjaft, bem 33ürgerau§fd}u^ unb ber

|)anbelgfammer — biefer lange '^aljx^ binburd) al§ 33orfi^enber —, bem 6om=

munal= unb ^^^rooinjiallanbtage, bem 3SoIf§irirtfjfdjaft§ratf)c unb ber ©tän=

bigen ßommiffion für ba§ ted)nifd)e Unterridjteraefen , auf^erbem einer großen

Sa\)l n)o{)Itl)ätiger unb miffenfdjaftlid^er Ssercine an. ^n 2(nerfennung feiner

5?erbienfte erl)ielt ^. ben iitel Gommerjienratf) bereits mit 31 ^al)ren, ben

2:itel ©ef)eimer eommergienrat^ im ^. 1875. 2(uf ben oon if)m befd)i(ften
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SXuiftellungen be§ ^n= unb 2lu§Ianbe§ ert)ie(t er ^öc^fte greife, anä) tüurbcn

i^m t)erfd)icbene Drben üerlie^en. ©eit bem Qa^re 1891 wax §. ^äufig

Icibenb unb ftarb, naä) einem Seben faft auöfd^Iie^Iid; burd) Slrbeit auögefüttt,

am 18. 9Zoüember 1894 infolge einer Sungenent§ünbung. 3Rit feinem ^obe
ging bie Seitung be§ äßerJ§, »orläufig unter SSerroaltung ber Söittroe D§far

^enfd)er§, an ^arl Slnton Sl^^eobor g^erbinanb §. (geboren am 3. Dctober

1873) über.

^aö) bem Xobe non Dgfar §. roibmete fidj beffen SBittroe in feinem

©inne ber raeiteren 2lu§geftaltung ber 2ßo§Ifa^rt§einridjtungen. ©ine 33eamten=

-$enfiong= unb 2Bittn)en= unb Söaifencaffe, ein 2Bo^lfa^rt§i)au§, ^au§l)altungg=

fd;ulen, Ä'inbergärten, ^o§[en= unb ^artoffelneinfauf, Äaffeeau§fd)anf, 3 3^rei=

betten in ^ranlenl^äufern für Stnge^örige ber Slrbeiter, foroie überf)aupt freie

ärjtlid^e 93el^anblung für beren g-amilien, 9Bö(^nerinnenfürforge, ein 9iecon=

nalegcentenfonbl, Sabeanftalten, eine g-ortbilbung§fdjuIe für 2el)rlinge u.
f. ra.

finb in ben legten jefjn ^a[)ren von i§r eingerichtet bejn). geftiftet roorben.

©tatiftif ber ^enfc^el'fc^en SBerfe: Strbeiterjaf)! 1837: 200, 1865: 500,
1873: 1400, 1894: 1600, 1904: 3000 unb 1600 auf ber feit 1904 jum
2Berf gehörigen §enridj§l)ütte bei Hattingen. — Sofomotinen: 29. 7. 1848
bie erfte abgeliefert, 4. 10. 1860: bie 50fte, 19. 8. 1865: bie lOOfte,

21.5. 1873: bie 500fte, 12.4. 1879: bie lOOOfte, 25. 7. 1886: bie 2000fte,

1. 2. 1890: bie 3000fte, 18. 1. 1894: bie 4000fte, 1899: bie 5000fte, bi^

15. 3. 1905: über 7000 Sofomotinen.

ad ^) %. di. 33. ^od), 3Serfu(^e über bie ©efd^roinbigf'eit atmofp§ärifd^er

£uft. ©öttingen 1824, ©. 177. <Rarften, ®ifeni)üttenfunbe, 2. 2lufl. § 618.— S3ed, ®efd;id)te be§ @ifen§, Sb. 4, 1899, ©. 231. ferner rourben

benu^t: Slrd^iüalien ber g'omiüe §enfd)el. — ®ie genannten ©d^riften »on
2lnton §. — Stüdblid auf bie ©ntroidlung ber 9}Jaf(^inenfabrit ^. & ©o§n,
ßaffel. herausgegeben au§ 2lnlaf3 ber SSottenbung ber 5000ften Sofomotioe.

^riüatbrud 1899. — 9te!rolog oon 6. %. ^enfdjcl. ßaffel 1861. — 3ur
(Erinnerung an D§far ^cnfdjel. ^rioatbrud, 1894. — 9}titt^eilungen ber

^irma §. & ©o^n, foroie ber %xaü ®ef;. (Sommergienratt) ©op^ie ^enfd^el in

ßaffel an ben Untergeici^neten. — lieber ältere ,^zn\<i)zl fiefie : Dtte, ©loden-
funbe 1884; 2lrd)it) f. f)effifdje ®ef(^id)te XV," §eft 8, ©. 540, 541. —
©trieber'S ©runblage ju einer I)effif(^en @elef)rten = @efdjic^te Sb. 18 unb
29, foroie bie 3^ortfe|ungen ^ierju non D. ©erlaub, 23b. 20.

%. m. gelb^aus.
^crjog*): ^an§ §., fdjroeijerifc^er ©eneral, geboren am 28. Dctober

1819 in Starau, f bafelbft am 2. g-ebruar 1894. ©eneral $. entflammte
einer ^amiüe, bie in me[)reren ©enerationen im l^anton 2largau fid; ^ol^en

2lnfe^eng erfreute. 3)er ©ro^oater, S3ürgermeifter ^o^ann }q. non ©ffingen

(f. 2t. 35. 33. XII, 265) ^atte fidj au§ (anblicken S^er^ältniffen jum bebeu=

tenbften ^nbuftriellen unb füt)renben ©taatSmann be§ 5^anton§ emporgearbeitet.

S)er 3Sater, ^ofjann ^er5og=^erof('' , geboren am 13. ©ccember 1790, f am
16. 2(pril 1870, §atte in Ä)eibelberg 9Zaturroiffenf(^aften ftubirt, fid) bann in

.Sürid^ unb ^ari§ auf ben !aufmännifd;en 33eruf oorbereitet unb feit 1813
feine ganje Äraft ben Unternehmungen feinet S^aterS geroibmet. 1818 iier=

I)eirat^ete er fid; mit ^-annp §erofe, einer ^odjgebilbeten , mit au^ergeroö^n=
lid^em 3BoI)Itf)ätigfeit§finn begabten 'g-rau, bie it)m g-roei ©ö§ne unb groei

3:;öd)ter fd;enfte. ©Itern unb ©rofjeltern lebten auf bem auSgebefjnten ^a=
miliengut in Starau, ba§ im 3Sol!§munb fdjergroeife nur baS „^ergogt^um"

*) 3u ©. 268.
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^ie|, in einem §au§^alt beifammen. ©in 33knn »on unermüblid^em "^ki^t

unb fpartanifrf)er'®enügfamfeit, führte ^o^ann $. ba§ t)äterlid)e ®efd)äft

(Saumroollfpinnerei, äßeberei, J-ärberet unb ^anbel mit n)ürttember9ifd)em

Salje) in ben rierjiger ^afiren auf bie ^öf)e, trat aber 1855 infolge von

3ern)ürfniffen mit feinem Sruber au§ ber g-irma au§ unb grünbete tin

eigenes ©efc^öft, ba§ con finanjietlen 9Jci^erfolgen begleitet mar.

$an§ ^. mar ba§ ältefte non cier @efcf)roiftern. 3Som ©ropater unb

3Sater, bie beibe ben ®rab von Dberften in ber Sdiroeijer DJtilij betleibeten,

roaren bie militärifd)en 9Zeigungen auf i^n übergegangen. Sd)on ber ®piel=

trieb be§ iRnaben nal}m militärifd)e formen an, fo ba| i^n ber ^ater mit

bem DUmen „©eneral" f)änfelte. Wät größtem ©ifer oerfaf) er an ber ©tabt=

fc^ule unb an ber J^antonfd)ule in 2(arau, roelc^ le^tere er 1833—36 befud)te,

ben ßabettenbienft unb commanbirte 1835 unb 1836 bie 2(rtillerie be§ 6abetten=

corp§ aU Hauptmann, ^m Dctober 1836 begab er fid; nad^ @enf, roo er

bi§ ^uni 1838 an ber Slfabemie 9Jiat^ematif unb ^Jtaturroiffenfc^aften, in§=

befonbere @I)emie ftubirte. 2)ann muf5te er nad) bem aSiffen be§ ftrengen

a3ater§ feinen $Ia§ al§ 2ef)rling im ßomptoir ju Slarau einnefimen, fe^te

über gugleid) unter ainleitung non ^^rofefjor Soffep, bem fpätern Sirector

be§ eibgenöffifd;en ^^oIt)ted)nifum§, feine d)emifd)en ©tubien fort.

©e§r gegen ben 2S>iIIen be§ aiaterS, ber au§ if)m einen tüd^tigen ®e=

fc^äftSmann madjen roottte, füllte er fid) unroiberftef)Iid; jur ©olbatenlaufba^n

Eingesogen, ^m ©ommer 1839 befud)te er al§ Stfpirant für ben 3(rtiIIerie=

ftab bie eibgenöffifdje 3)(ilitärfd)ule in X^un unb rourbe im 93iär5 1840 aU
Unterlieutenant im 2(rtiIIerieftab brecetirt. ^m ^uli fanbte il)n ber SSater

nad) arrieft, um im öau§ ^oE;. Sudler & 6o. feine 2ef)re ju oerooaftänbigen

;

aber meit me^r als baS ^oufmännifd)e intereffirten ben angel)enben 2lrtitterte=

officier bie Strfenale unb Söerften non STrieft unb 3Senebig, bie JeftungSroerfe

t)on 3Serona unb ^seäc^iera, roo er fic^ (Eintritt ju oerfd^affen raupte. Sin

fc^roereS ^leroenfieber beroirfte, ba^ fein 2(ufent^alt in 2;rieft abgefürjt rourbe;

fd)on im Dctober fe^rte er nac^ §aufe jurüd, roo er ju SSei^nac^ten bem

Segräbni^ be§ oon i^m f)od;neref)rten ©ro^caterS beirool)nen mu^te. gm
Januar 1841 gab ein Slufftanb beS ultramontanen g-reiamteS bem jungen

Lieutenant bie erfte ®elegenl)eit jum actioen Sienft; als Slbjutant beS Som=

manbanten ber DccupationStruppen, beS Dberften ©auerlänber, na^m er t^eil

an ber 33efe|ung beS unrul)igen SanbeSt^eilS unb betl)ätigte fidj t)ierauf bei

ber Qnftruction ber aargauifd)en 2lrtillerie. 3kd)bem er feine 3eit eine 2ßeile

jroifdjen faufmännifd;er^2e^rlingSarbeit, c^emifdjen unb artitteriftifdjen aSer=

fudjen getl)eilt, reifte er im 9Jtai 1842 roieber nad; Italien, um fic^ im

^anbelS^aufe ©c^mu^iger in SJiailanb in feinem 33erufe gu nercottfornrnnen;

aber roieber nahmen bie militörifd;en 2lnftalten fein gangeS ©innen unb

Xrac^ten gefangen, ©r befud)te bie 3(rfenale, S^afernen, ©tattungen, @efc^ü^=

giefeereien, ^Nult)ermüf)len unb fonftigen militärifd;en 2Berfftätten in 2:urin,

©enua unb 93Jailanb, fdjlofe mit farbinifd)en unb öfterreic^ifc^en Dfficieren

33efanntfd)aft unb roof)nte t>en Hebungen unb Jelbmanöoern ber piemontefifc^en

unb öfterreid;ifdjen Gruppen bei. ©o reifte er im 3(uguft über 2?enebig unb

2;rieft ins griaul, roo unter 3ftabe^ft)'S Seitung gro^e ^Dianöcer ber ner=

einigten (Eamüzxk unb Slrtitterie ftattfanben. ^n\ 53ki 1843 unternahm er

eine ^anbelSreife nad; g-Ioreng, 9iom unb ^iemont, auf ber er ber päpftlic^en

©c^roeijer 33atterie in ^Bologna einen 33efud; abftattete unb in ^Turin baS

50kterielle ber piemontefifd)en Srüdenequipage, Seroaffnung unb ©quipirung

ber ßaüatterie u. bgl. eingeljenb ftubirte. 'Haä) fünfoierteljä^riger, in militä=

rifc^er ^infic^t trefflid; benu^ter Slbroefen^eit fel)rte er StnfangS ^uli 1843 in
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bie ^eitnatf) gurüdf. ^n ä^nlid;er 2Beife geftaltete fici§ it)m eine im Januar 1844
au§' faufmännifd^en äliotiren angetretene Steife naä) ^acre roieber ju einer

ntilitärifd;en S3ilbung§reife großen ©til§. $Da rourben in Strasburg bie @e=

fd;ü|gie^erei , ba§ Slrfenal, bie 3)iobettfamm[ungen ber Strtilteiie unb be§

@enie§, in 9Jte| bie Slrtilleriefd^ule mit i^ren Sammlungen, bie 6onftruction§=

roerfftätten, Slrfenale unb Sefeftigunggroerfe , in ^^ari§ unb 3Sincenne§ ba§

3lrtiIIerie= unb iltarinemufeum, bie 3}iobeff= unb SBaffenfammlungen, bie alten

unb neuen g-ortificationen mit größter Slufmerffamfeit [tubirt. ^m D^ooember

1844 ging §. nad^ ©nglanb hinüber unb befid}tigte bort bie großen 93iilitär=

anftalten in SBooIroid^, bie ©ifenroerfe unb ®efd^ü|bo^rerei in £oro=3}ioore, bie

artiHeriftifdje Sammlung in ®ooer. 2luf ber Sftüdreife bur(^ §ottanb, 33etgien

unb ©eutfdjianb \ai) er im ^ecember 1844 bie 2(rfenale, äöaffenfabrifen,

SBerfftätten unb Saboratorien -^iu ©elft, 2lntroerpen unb Süttid), roo er unter

anbern bie 33eEanntfdjaft mit Dberft 2;immer{)an§, bem ©irector ber ®en)e^r=

fabrif unb pqroted^nifdjen Schule, foraie mit 53ta|or Sormann, bem ©rfinber

ber ©firapneljünber, mad^te, bann im beginn beg ^a§re§ 1845 bie S^ftu^Ö

@^renbreit[tein, bie militärifd)en 2lnftalten §u 2Sie§baben unb ^arl^ru^e.

^m 3Jiär5 1846 anancirte er gum Hauptmann unb fe^te e» beim 3Sater burd^,

ba^ er üom 2lpril big Dctober ein ^albe§ ^a^r ©ienft bei ber roürttem^

bergifdien reitenben 2trtifferie in SubraigSburg burt^madjen burfte.

^m Sonberbunbgfrieg »on 1847 madjte .§. aU 2(b|utant ber 2. 2lrtitterie=

brigabe forool ben 3ug gegen greiburg aU gegen Sugern mit. ^n ber neuen

Stera, lüeldje bie SunbeSoerfaffung non 1848 aud^ im ^eerroefen f)erauffü{)rtc,

fanb ber tüd)tige, pflid^teifrige Dfficier mit feinen reid;en ^enntniffen immer
met)r 33ead^tung unb Stnerfennung. @r rourbe in ba§ ^nftruction^corpg ber

eibgenöffifd^en SlrtiHerie aufgenommen, 1850 §um SJJajor, 1855 jum Dberft=

lieutenant beförbert. 1856/57 commanbirte er bei ber ©rengbefe^ung im
9^euenburger Sonflict bie Slrtillerie ber 2)ioifion 3i^gler. Unermüblic^ bar=

auf bebad;t, bie mannid;fad;en 'Jteuerungen unb S^erbefferungen in ber 33e=

roaffnung unb im ^eerroefen überl)aupt fennen gu lernen, fe^te er feine militä=

xi]6)zn ©tubienreifen in§ 2(u§Ianb fort; fo befudjte er 1857 ^rieggübungen
in ®ad)fen unb SBürttemberg unb unternahm 1860 megen ber 9Sitl)roort^=

©ef^ü^e eine gmeite 9teife nad§ ©nglanb.

^m 5)tär5 1860 erljielt er ben ©rab eine§ eibgenöffifd)en Dberften unb
am 13, 3uni be§ ^a^re§ rourbe er üom S3unbe§rat§ gum eibgenöffifd)en 3n=
fpector ber Slrtitlerie geroä£)It. 2Son nun an lebte er augfdjlie^lid) bem ^Diilitär=

berufe unb leitete bi§ an fein ©nbe an oberfter ©tette bie Stuöbilbung ber

fd^roeigerifdjen 2(rtiIIerie, raftloS unb mit ©rfotg bemüht, biefe SBaffe burd;

3Serme{)rung unb Sicröottfommnung be§ 5!JtateriaI§ unb beffere ^nftruction ber

Dfficiere unb ber 3)iannfd)aft auf bie |)ö^e ber 3eit gu ^eben. äöäfjrenb ber

breiein^alb ^a^rgef)nte feine§ 2Birfen§ ging bie fdjn)eigerifd[)e 2(rtiIIerie brei

9JiaI gu einer üottftänbigen Sieubemaffnung über, in ben 60er ^afiren üon ben

glatten gu ben gegogenen SSorberlabern, 1871/72 non biefen gu ben brongenen
unb 1878/1888 gu ben gu^ftä^lernen ^interlabergefdjü^en ; bie fdjroeigerifc^e

^ofitiongartillerie rourbe re^t eigentlid; burd) ^. gefd;affen. 2(l§ 9}iitglieb

ber ©eroe^rcommiffion erroarb er fid; aud; SSerbienfte um bie ©infü^rung be§

Stepetirgeroe^rS , roie überhaupt eine 9)ienge SSerbefferungen im fd^rceigerifdien

lieerroefen auf feine 3(nregung ^in erfolgten.

^a§ allgemeine SSertrauen, ba§ fid; §. burd^ feine ©djaffengfreube unb
feinen feften S^arafter erworben ^atte, offenbarte fid^ beim 2lu§brud; be§

beutfd)=frangöfifd;en 5^riegeg, inbem i^n bie ^unbeSoerfammlung am 19. ^uU
1870 einmüt^ig gum Oberbefehlshaber ber com SSunbeSratlf am 16. ^uli
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gum Srf)u^ ber ©renjen aufgebotenen fünf ^Diniftonen (37 423 ^tann unb

3541 ^ferbc) ernannte. 2(m 21. ^uli würbe er in 33ern feierlid^ beeibigt,

am anbern 2:ag übernal)m er mittelft einei fd)Iic(;ten ^age§befef|(§ ba§ Som=

manbo non feinem Hauptquartier Dlten au§ unb concentrirte feine ©treit=

Iräfte um SafeL 2)ie 35erfdjiebung be§ ^rteg§tf)eater§ nad^ bem nörblid;en

^ranfreid) entfernte jebod) für einmal bie ©efa^r einer ©ren,^»erle^ung , bie

Gruppen rourben fucceffioe bi§ auf roenige ßompagnien entlaffen unb ber

gro§e ©tab felbft am 26. 3tuguft au^er Stctioität gefegt, ©enerat §. aber

erftattete am 22. ^Ocooember über bie 2;ruppenaufftettung einen umfaffenben

SBeric^t an bie Sunbe^nerfammlung , worin er bie babei p ^age getretenen

9Jtänge( be§ fd^roeijerifd^en Sßeljrroefens in ungefd^mintter äßeife bIo|5regte unb

iiu unbebingte S^ot^roenbigfeit burd^greifenber Sieformen überjeugenb bar=

t^at. tiefer Seric^t rourbe ber 2luggang§punft ber 35erftür!ung ber ^unbe§=

competen^en auf militärifc^em ©ebiete gegenüber ben J^antonen, wie fie bie

5Bunbelret)ifion oon 1874 bradjte, unb ber barauf fu^enben neuen §eere§=

organifation.

25a§ SSorbringen ber franj^öfifd^en Dftarmee unter Sourbafi gegen Seifort

im Januar 1871 beroog ben Sunbe^ratl) ju neuen, freilid^ üiel ju fd^mad^en

2;ruppenaufgeboten, unb er erfud)te am 18. Januar §. mieber ba§ ßommanbo

ju übernef)men. ^m erften 53ioment ftanben bem ©eneral nur 8\'2 33ataiffone

im ^runtrut unb 6 Sataitlone in 33afel nebft 4 Batterien unb einigen 6om=

pagnien Dragoner jur SSerfügung unb feinem bringenben 3^erlangen nad^

SSerftärfungen entfprad) ber Sunbe^ratl), ber fic^ in finanziellen ©c^raierigfeiten

befanb, nur ungern unb ^ögernb. 2(m ßnbe erreid^te feine Slrmee ben 33e=

ftanb non 19 439 93tann. 93tit biefer geringen STruppenja^I leiftete §. ba§

SKenfc^enmöglid^e. STuf bie ^unbe »om Stüdjuge 33ourbafi'§ orbnete er am
26. Januar eine bemfelben parattelgel)enbe £inf§fc^iebung feiner ©iüifionen an.

Sei tiefem ©c^nee unb grimmiger ^älte burc^jogen bie ©d^roeigermiliäen in

©ilmärfdjen ben ^ura, jum 3:[)eil bi§ in§ SBaabtIanb unb befe^ten bie @in=

9ang§t[)ore, auf meldte bie gefd^lagene franjöfifd^e 2(rmee immer beutlid;er

abgebrängt rourbe, noc^ jur red)ten 3eit- 2(I§ ber SunbegratI) non bem am
28. Januar ju ^arig abgefc^Ioffenen aSaffenftiaftanb 9tad)rid)t ertiielt, lub er

^. ein, fofort mit ben Einleitungen ^ur ©ntlaffung ber SiTruppen ^u beginnen,

um bie Saften ber ©renjbefe^ung nid)t unnöt^ig ju oerlängern. Slttein ber

befferinformirte ©eneral, ber roufete, baf? bie fran^öfifdje Dftarmee oom 2Baffen=

ftiaftanb auggefc^loffen mar, flärte bie politifd^e Sel)örbe über i^ren ^rrt^um,

roeld^er ber ©d)roei§ §ätte t>er()ängnif5t)otI werben fönnen, auf unb bewog fie,

neue Bataillone §um ©c^u^ ber ^urapäffe in ber 2Baabt unb ©enfg auf=

jubieten.

2lm 28. Januar, 9kd;t§ 11 U^r erhielt §. im ^Hauptquartier ju 2)el§=

berg bie ©ewifj^eit, ba^ bie franjöfifd)e 2lrmee bei ^ontarlier abgefc^nitten fei,

unb erwartete nun i^ren Hebertritt auf ©djweijerboben. @r concentrirte fo=

t)iel 2:ruppen al§ möglid; in bem langgeftredften 3:raüergt^ale, al§ bem mutl^=

ma|lid)en '^ur\tt^, wo berfelbe ftattfinben werbe. 3(m 31. Januar traf er um
gTtitternadjt perfönlic^ im ©renjborf 5>erriere§ ein, jwei ©tunben fpäter er=

fc^ien ein Cberft g^et)al§ al§ ^:]]arlamentär be§ an Sourbafi'S ©teile ge=

tretenen ©enerale glinc^ant, ber bie Bewilligung jum Xlebertritt feiner Strmee

auf ©d)weijerboben »erlangte. 2Iuf bie ©efa^r ^in, ba^ bie A-ranjofen tro|

i^reS elenben ^uftanbeg ben 58erfuc() wagen würben, bie fleine fc^weijerifdje

©renjtruppe über ben Raufen ^u werfen, bictirte §. rafc^ entfd)loffen um
3 U^r 5Jiorgen§ ben befannten SSertrag nom 1. g-ebruar, burd; ben bie voü=

ftänbige Entwaffnung unb ^nternirung ber fran5Öfifd)en 2(rmee feftgefe^t
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rourbe. ßlind^ant, ber ftd^ l^art an ber ©renj^e befanb, unterjeidjitete bcn

SSertrag fofort, unb l^ititer bem Dberbefef;l6^a6er, ber §uerft übertrat, i)er

toäljten fid; in roilbem ©ebränge ^alefdjen oon ©enerälen, ©efd^ü^e, 6aiffon§

unb ^^riegöfu^rroerfe aller 2lrt, untermifc^t mit Gruppen affer 2ßaffen, affes

in Doffer 2luflöfung an ben ©djroeijer 9)cilijen »orüber. ©ro^e 9Jiajjen fran=

5Öfifd)er Gruppen traten aud^ bei @t. ©roij, ^ougne unb burd; ba§ ^oujtl^al

in§ Sßaabtlanb über, ^m ganjen waren e§ 83 301 3Jiann mit 10 649 ^ferben,

benen 284 gelbgefd;ü^e , 63 412 ©eroe^re unb gegen 1000 g-u^rroerfe ah=

genommen mürben. S)ie ©nergie unb Umftd)t, mit ber ^. bie ©ntmaffnung,

Drbnung unb Ueberfüf)rung biefer SJiafjen in ba§ innere ber <Bd)mi^ leitete,

fid^erte i{)m ben S)anf ber Station.

2(m 16. ^ebruar legte er fein ©eneralat nieber unb mar nun roieber

einfad)er Dberft im ©eneralftab unb Slrtifferieinfpector ober, roie ber S^^itet

feit 1874 lautete, 2Baffend)ef ber 2trtifferie. ©elbftoerftänblid) ^atte aber

©eneral ^. fortan in affem, roa§ ba§ 2Be^rn)efen ber (Sd^roei^ betraf, bie

erfte Stimme, fo mar er 1880 ^räfibent ber erften 2anbegbefeftigung§»

commiffion. S)a^ man audj im Slu^Ianb auf it)n aufmerffam geroorben mar,

beroieg eine ©inlabung ju ben bie ^Dreifaiferjufammenfunft im ©eptember
1872 begleitenben beutfc^en 3)ianööern, bie i^m Äaifer 2öil^elm burd^ ben

beutfdjen ©efanbtcn birect guge^en lie^. Wät einem ©efolge non Dfficieren

begab \\ö) §. nad; Berlin, roo er auf^er nom ^aifer aud^ ron Sigmard unb
9)ioItfe ef)renooff empfangen mürbe. 2(m 6. ^uli 1889 bereiteten bie \(i)ro^^^=

rifc^en 2lrtifferieofficiere i^rem greifen 2^affend^ef eine er^ebenbe 3^eier, inbem

fte 3U feinem fünfzigjährigen DfficierSjubiläum eine „§er§og=<Stiftung" grün=

beten, bereu 3)iittel gur au^erbienftlid^en 2lu§bilbung fd^roeijerifd^er 2(rtifferie=

officiere nerroenbet werben fofften.

1848 f)atte ftdt) §. mit ©milie ü. Sllberti au§ Slottraeil in SBürttemberg

r)er^eiratt)et unb lebte mit if)r fedi^unb^roangig ^af)re in glüdlidier @f)e; nad^

ifirem ^infd^eiben führte er 1876 i^re 9iid}te ^ulie SoM al§ jroeite ©attin
^eim, bie i^n überlebte; au§ beiben @f)en ermudjfen i^m ^roei ©öl^ne unb oier

^öd^ter. ^m eigenen §aufe, im trauten SSerfe^r mit ber Familie unb ben

gaf)lreidjen gaftfrei aufgenommenen ^reunben, fud;te ber üielbefrijäftigte Wlann
feine ©r^olung. ©in eifrige^ 9)titglicb mar er ber aargauifdien naturforfd)en=

ben ©efefffdjaft, in bereu ©d^oo^ er big in fein ^o{)e§ 2tlter faft affiä^rlid)e

SSorträge über ted^nologifdje ober artifferiftifd^e ?yragen fiielt. D^ne jemals
um bie SSolfggunft §u buf)Ien unb obrool er, roie oon fid^, fo aud; oon feinen

Untergebenen ftrenge ^flidjterfüffung forberte, rourbe er burd; feine Süd;tig=

feit unb bie fd^Iid)te ©üte feinet ^efen§ ber populärfte Mann ber ©d^roei^.

©ein Silb roar neben bem be§ ©eneraU 3)ufour in jeber §ütte gu finben.

Unb aU ein ^nfluenjaanfaff ben ^^-ünfunbfiebgigjäfjrigen in roenig 3^ogen

baf)inraffte, ba folgte am 5. g-ebruar 1894 feinem ©arge ein enblofeg ©eleite

oon 33ei)örben, Dfficieren unb SSoI! au§ äffen ©tänben, §um ^^id^en ber

affgemeinen SSere^rung, bie ber Sebenbe genoffen, ^n 2(arau rourbe if)m ein

2)enfmal errid^tet.

SBorte ber ©rinnerung an Jperrn ©eneral §an§ ^ergog, gefprod^en hei

feiner 33eerbigung. — 9ie!roIoge in ber 2lffgem. ©d^roei^erifd^en 3)tilitär=

geitung 1894, 3lx. 6, unb ber ©diroeijerifc^en ^eitfdjrift für 2lrtifferie unb
©enie 1894, 9?r. 2. — S3lumer, ©rinnerungen an bie ©renjbefe^ung
1870/71 (3Bintert^ur 1891). — SBonnarb, Le general Herzog (Biblio-

theque Universelle 1894, tome 61, p. 449 ff.).
— S3Iuntf(^li, ,^arl ^O^ann

^erjog, ©eneral unb eibgenöff. aöaffend;ef ber 2(rtifferie (^Reuja^röblatt ber
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5euerroerfergefeIIf(^aft in 3ünd^ 1895). — .'panbfd;nftlirfje 5[littt()eilungen

oon §errn Staateardjiüar Dr. öer§og in 2(arau.

aßit^elm Ded^äli.

^ofmann *) : 3( u g u ft 2Ö i H) e I m o o n i^., ber ^eroorragenbfte ber au§

ber Siebig'id)en Schule fieroorgegangenen (F^emifer, raurbe am 8. 2lpnl 1818
in ©ie^en geboren unb ftarb in Serlin am 5. "^3tai 1892.

|)ofmann'§ g-amilie roor um bie 5Jtitte be§ 17. ^a^r^unbert§ in ber

•Stabt SÖormS anfäffig, um beren ä^erroaltung fid; feine 3Sorfaf)ren frü^jeitig

»erbient gemacht ^aben. S)er aufopfernben 2:;^ätigfeit be§ ©tabtmeifter€

unb 9tatf)§feniorg ^f)ilipp <0- ™^^^ ^^^ "^^^ 3ei^[törung ber ©tabt burd^ bie

^rangofen im ^aijre 1689 rül^menb gebadjt unb ^[jilipp ß^riftian §., ber

Xlrgro^oater, brachte e§ bi§ jum regierenben 35ürgermeifter ber freien 9^ei(^§=

ftabt. ^üfmann'g ©ro^oater ftarb in jungen ^aljrcn 1784 burd^ einen ©tur§

»om ^ferbe, iües()alb bie SBittroe 'D3iaria ®Iifabeti), geb. Äafc^e, naü) i^rem

^eimal§»orte §anau überfiebelte. ®er befreunbete Cberft eineg bänifc^en

Regiments oeranlapte if)ren ©o()n ^o^ann ^^ilipp in bänifdjc 2)ienfte ^u

treten, roo er mit 21 ^a^ren Sieutenant mürbe; attein biefer ^eruf befriebigte

i^n nic^t unb bie Sefdjäftigung mit ^ngenieurroiffenfd;aften na()m fein ^nter»

effe fo in 2(nfprud;, bap er fid) entfc^Io^ ju ard)itettonifd;en ©tubien bie

Uniöerfität 53torburg §u begiefjen. dlad) i^rem 2lbfd)lu|5 trat er aU Sau=
meifter guerft in ben ^ienft be§ gürften 33ent^eim, aUbann in ben be§ Surg=

grafen oon ^''^ie^'^s^S ^"^ ^om, a[§ 1806 ba§ ®ro^()er5ogt^um Reffen ge=

grünbet rourbe, in ben ^effifdjen ©taatSbienft.

2(u§ ber @f)e mit ^föil^elmine Sobeniu§ au§ Singen bei ^annocer roaren

bereits cier ^öd;ter unb ein ©o§n entfproffen, aU nad; einer ^aufe t)on ad^t

^a^ren 2(uguft 3BtI^eIm im ^. 1818 geboren rourbe.

2)er SSater, ber 1817 al§ ^^ror)in5talbaumeifter nad) ©ie^en gebogen mar,

roo er fid^ ein eigenes 9So()n^auS erbaute, roar ein DJcann oott ernften ©trebenS.

©eine Siebe für alleS @ble unb @ute prägte fid^ bem empfängIidE)en @emütf)e

beS aufgeroedten Knaben frül)3eitig ein, unb insbefonbere bie Steifen, bie er

mit bem ©o()ne burd) ;^stalien unb ?yranfreidj machte, entgünbeten in biefem

eine uncerfieglid^e 33egeifterung für alle fc^önen Slünfte. 3Son bem eminenten

©prac^talent, über roeId)eS $• fpäter verfügte, fd)eint er auf ber ©ie^cner

©djule roenig ©ebrauc^ gemai^t ju f^aben; ba er nur langfam mitfam, fo

rourbe er für einige ^a^re bem Pfarrer §i(bebranb ju ^IJiefjIbad; in ber

SBetterau anvertraut, oon roo er in bie ^rima beS ©pmnafiumS gurüdfe^rte.

^m |)erbft 1836 be^og ^. bie ©ie^ener Uniöerfität. @r beabfic^tigte,

fid) bem ©tubium ber Siedete gu roibmen, belegte aber, t)ielleid;t unter bem

©influffe feines ©d^roagerS , beS ^^()i)fiferS §einr. 33uff, fdjon im erften ©e=

mefter mat^ematif(^e, im groeiten plipfifalifdie SSorlefungen unb I)örte im britten

neben einem (Sotteg über ^^iaturredjt einen d^emifd) = analptifd^en ßurfuS hü
Siebig. 2)iefer ftanb bamalS auf ber ^ö^e feineS 3iUrfenS; feine jauber^afte

Se^rt^ätigfeit begeifterte eine fd;affenSfro^e lernbegierige ©d)ar oon ©d)ülern,

bie aus allen Säubern ber äßelt fierbeiftrömten. ßnger unb enger roerben bie

5ur SSerfügung ftef)enben 9täume; eS mu^ jur ©rrid^tung eineS befonberen

SeI)rgebäubeS gefdjritten roerben, unb ber 33au beS fo berühmt getoorbenen

©ie^ener SaboratoriumS roirb bem .<5offammerrat^ unb UnioerfitätSbaumeifter

Jpofmann übertragen, ©o in Siebig'S 3«"^2i^fi^ßi^ eingetreten, oerbinbet i^n

balb ein naf)eS g^reunbfdjaftSoer()äItni^ mit bem großen ßl^emifer, ber fid; nun

*) 3u ©. 434.

älüoetn. beutfc^e SiograpFjie. L. 37
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be§ ©o^ne§, n)eld;er ben juriftifdjen «Stubien feinen ©efd^mac! abgewinnen

!onnte, auf ha§ roärmfte annimmt.

i)üxd) bcn 2(ffi[tenten gr. ©djöbler roirb §. in bie ©e^eimniffe ber

Slnahjfe eingeweiht, iinb Siebitg'g -^ricataffiftent § MiU unterftü^t feine 2tr=

beiten mit attegeit liebenSmürbitger 33ereitroilligteit. 3Xu^er £iebig'§ 23or=

lefungen f)ört er ^^ijftf bei 33uff, Sledjnologie bei ^napp, 2(ftronomie bei

Umpfenbad;, Dr^ftognofie bei v. ^lipftein; aber auö) bie SSorträge über

Steft^etü, ©ante, ©Ijofefpeare ron .ipittebranb werben nid^t oerfdjmäf)t. Se=

geiftert üon ber neuen 2Biffenfd;aft, betreibt er feine ©tubien auf bag eifrigfte

unb beftet)t am 9. 2IpriI 1841 ba§ 2)octore£amen summa cum laude unter

gleidjjeitiger (Erlangung ber venia legendi, nadjbem er »on ber ©inreicl^ung

einer S)iffertation bigpenfirt roorben ift.

2lt§ 2)octor arbeitet ^. im Siebig'fdjen Saboratorium roeiter unb t)er=

öffentlidjt nad) jroei ^afiren feine erfte felbftänbige Strbeit : „S^emifd)e Unter=

fud;ungen ber organifdjen 33afen im ©tein{ol)Ient^eeröl" (Siebig'S Sinn. 1843).

®§ ift ein merfroürbiger 3ufatt, ba^ fid) .§. fdjon in biefer erften 2(rbeit mit

bemjenigen ©egenftanbe befdjäftigt, ber fpäter ben SBeltru^m feinet 9Zamen§

begrünben fottte: bem Slnilin, einer in geringen 93cengen im ©teinfofikntl^eer

enthaltenen S3afe, meldte, auSgeftattet mit einer ungeahnten tinctorialen 93er=

roanblunggfraft, in i^ofmann'g ^änben ber Slu^gangSpunft für bie moberne

^arbdjemie geworben ift. ®ie jufällige SSeranlaffung p biefer 2lrbeit bot

ein frül)erer ©d)üler Siebig'g, tSrnft ©ett, ber in ®emeinfd;aft mit ß. Zimmer
in Dffenbadj eine St^^eerbeftillation errid;tet ^atte unb feinem Seigrer ali ®rft=

linggprobuct eine ^robe ©teinfol)lentl)eeröl überfanbte, bie Siebig an §. gitr

Unterfud)ung übergab.

lieber ben ©teinlol)lentl)eer, bamal€ ein läftigeS 9iebenprobuct ber @a§=
bereitung, lagen nur wenige 3lrbeiten üor. ©inige faure unb einige bafifdje

Seftanbtl)eile l)atte geljn ^a^re üorl^er %\ Dtunge in Oranienburg baraug

abgefc^ieben. S^on ben erfteren l)atte ber franjöfifd^e ßl^emifer Saurent bie

ßarbolfäure unterfud;t unb al§ ^l^enpllj^brat erfannt; ^. wanbte fid; bal)er

ben letzteren gu, worunter iljn 9tunge'§ £i)anol befonberö angog. 3)a jebod;

bie ^robe an bafifd;en Seftanbtl)eilen nur geringe 93iengen enthielt, fo mad;te

er uon ©ett'g ©rlaubnij^ ©ebraui^, in beffen g-abrif gröJ3ere 9Jiengen baoon

felbft gu bereiten, unb nad; ber Slrbeit üon einer 3Sod^e fe^rt er beglüdt mit

gwei ^ilo be§ 33afengemifd)eg, ju jener 3eit ein foftbarer Bd)a^, r\aä) ©ie^en

§urüd. dJlit ber g-amilie «Sell'l, au§ beffen SBerfe fpäter bie befannte

Del)ler'fdje ^-arbfabrif l)erüorgegangen ift, blieb §• f"'^ \^^^ Seben eng be=

frcunbet.

2tl§ §. ba§ i^ijanol ifolirt unb anahjfirt l)atte, fanb er, ba^ e§ biefelbe

^ufammenfe^ung befa^, wie eine S3afe, bie ber Petersburger 6l)emifer g-ri^fd^e

foeben burd) ©eftillation au§ ber 2lntl)ranilfäure gewonnen unb 3lnilin ge=

nannt l^atte. ©iefer 9tame flammt üon ber arabifd;en 33ejeidjnung „anil"

(blau), unter weldjer bie ^ortugiefen ben ^nbigo in ben §anbel brachten unb
würbe »on ^^ri^fdje gewälilt, weil feine 33afe äletjnlid;feit geigte mit bem oon
Unoerborben burd) ^eftillation be§ ^nbigog gewonnenen Ärtjftattin. 2lud; im
33engibam, ba§ ber ruffifd^e ß^emiler 3ini" ^^^h t)orl)er au§ bem ^^itrobengol

gewonnen, fdjien eine äl)nlid;e ©ubftang uorguliegen. §. unterwirft biefe öer=

eingelten 33eobad)tungen einem eingel)enben ©tubium unb finbet, baJ5 alle biefe

©ubftangen, fo oerjd)ieben itjre .§erfunft, biefelbe 3uf«iTintenfe^ung, biefelben

djemifdjen unb pl)i)fifalifdjen (^igenfdjaften Ijaben, unb acceptirt nun für biefen

intereffanten Körper ben flangooHen 3iamen Slnilin. ^n äl;nlid)er JBeife ge=

lingt il)m ber QbentitätgnadjweiS einer gweiten S3afe bc§ ©teinfoljlentlieerS,
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öe§ Seufols, mit bem ß^inolin, bag ber ^arifer S§emi!er ©erfiarbt au§ bem
€^inin geraonnen ^atte; allein ha§ Stnilin ift e§, bem er corerft feine un=

get{)eilte Slufmerffamfeit juroenbet.

^iefe mit „großer «Sorgfalt unb ©enauigfeit" (Siebig) au§gefü[)rten 3{r=

leiten §ofmann'^ , welche fpäter für bie d^emifd^e ^nbuftrie von eminenter

praftifdjer Sebeutung roerben follten, f)aben 5unä(^ft ein rein tf)eoretifd^e§

^ntereffe unb machen ^ofmann'g Oiamen balb in ber SBiffenfd^aft befannt.

^n^befonbere finb e§ bie Unterfuc^ungen über bie öalogenberioate be§ 2(nilin§,

lüeldje für bie bamalige ßntroidlung ber c^emifc^en ^^eorien üon au§fdjlag=

^ebenber Sebeutung rourben.

©c^roff unb unnermittelt ftanben fid; bie 2^l^eorien oon 33er3enu§ unb

®umai gegenüber. Dtad) ber eIeftrod;emifd)en S^^eorie bes großen Sd^roeben

fottte ber 6[)arafter einer d)emifd)en S^erbinbung nur burd; bie 5tatur ber

i)arin enthaltenen Elemente bebingt fein; nac^ ber ©ubftitutionstf)eorie 2)umag',

roelc^er beobadjtet I^atte, ba^ ber pofitioe Söafferftoff in djemifc^en 9}erbinbungen

iüxd) ba§ negatiüe Sfjlor erfe^t roerben fann, o^ne i^ren c^emifdjen ßtiaratter

roefentlicl 5U änbern, fottte biefer nid^t oon ber eleftropofitioen ober negatioen

Sf^atur ber ©lemente, fonbern lebigüc^ oon beren SagerungSioeife ab()ängen.

®ie birecte 6f)lorirung be§ 2tni(in§ mar fc^on mefirfac^, aber immer
Dergeblic^, oerfud}t roorben; §, erreicht fie inbirect auf einem merfroürbigen

Umroege über ged)Iorte ^nbigobcrioate unb ^eigt, nun im Sefi^e be§ einfad),

be^ jroeifad) unb be§ breifad) ged)Iorten 3(niling, ba^ in ber %i)at ba§ nega=

tioe (E()lor ein SV^afferftoffatom fubftituiren fann, of)ne ben pofitioen ßf)arafter

tier Safe 5U oernidjten — eine glän^enbe Seftätigung oon ®uma§' X^eorie —

,

über e§ finbet fid) jugleid^ bie nic^t minber roidjtige ^^^atfadje, baß ber @in=

iritt be» negatioen S3eftanbt^eil5 gleii^raol einen ^roeifellofen ßinf(uf3 auf bie

3]erbinbung auSübt. Sdjon in bem 9J?onoberioat 5cigt fidj bie S3aficität be§

2(mlin§ cttoa-S oerminbert, nodj mef)r ift bie§ beim gmeifad; ged;lorten 2(nilin

i)er %aü unb in bem neutralen 2rid)IoraniIin l^aben fid^ bie eleftronegatioen

€'igenfdjaften ber eintretenben Gfjloratome „mit bem eleftropofitioen 6f)arafter,

loelc^er bem urfprünglid)en Sijfteme angel^örte, in» ©Ieid;geroic^t gefegt".

9Sie fo I)äufig in ber ®efd)id)te ber äiUffenfdjaft finbet l^ier ein 2(u^3gleid)

jroifdjen anfdjeinenb unoereinbaren Sl^eorieen ftatt. 2)urc^ bie ätrbeit A)of=

niann'g wirb jraar bie fran5Öfifd)e 2luffaffung beftätigt, aber gteidjjseitig fü^rt

fie bie 3Serfö[)nung §erbei mit ben 2(nfid;ten be§ fdjuiebifc^en ^-orfd^ers. S)iefe

«rften SIrbeiten f)aben aber nid;t nur bie 2Biffenfd)aft geförbert, aud; bie ^n=
buftrie i)at barau'S reid^en "Otu^en gebogen. '3!)a "öa^ ®teinfot)Ient[)ecröI nur
geringe 3}iengen 2(nilin entfjält, fo mad;te fidj balb ba§ Sebürfnif? fül)lbar,

einen roeniger mül)eoollen 2Beg jur ©eroinnung biefe^ foftbaren Stoffe» auf=

gufinben. ^ie§ gelang §. burd; ben 3tadjroeiö, ba^ bie leid}tfiebenben 2ln=

t^eile be§ ^TlieerölS gro^e 'DJicngen Senjol entl)alten, beffen nalje Sejieliung

§um 3(nilin i^m bereits befannt mar. ^nbem er bas Senjol in ©egenroart

•oon Sc^roefelfäure mit ftarfer Salpeterfäure bel)anbelt unb ba§ fo geroonnene

S'^itrobenjol burd) na§cirenben 2Bafferftoff in 2tnilin oerroanbelt, befd)reitet er

guerft ben 2Seg, auf bem nod^ ^eute bie für bie 33ereitung ber x^eerfarbftoffc

€rforbcrlid;en 2lnitinmengen gcironnen roerben, bie fid; gegenwärtig auf oiele

3)iittionen Äilo jäljrlidj belaufen.

^m ^. 1843 ftarb öofmann'S 3Sater. 3^ biefer 3eit übertrug Siebig

feinem bieljerigen 'i]Jrioatoffiftenten Sßitt ba§ Saboratorium für 2(nfänger, ^.
tourbe 2£itt's 5iad)folger unb Ijaitt Siebig forool bei feinen (yj:pcrimental=

unterfudjungen , loie auc^ bei ber Stebaction ber „2(nnalen ber ßtiemie" ^u

unterftü^en. ^^ro^bem finbet §. aud; nod; für eigene Strbeiten 8eit. 1844
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t)eröffentlid;t er eine llnterfud;ung „über ba§ S^Ioranil" unb im barauffoIgen=

ben Qa^re eine gro^e 2(b^anblung „über bie ?[)cetamorpt)ofen beg ^nbigoö
unb bie ©rjeugung organifdjer S3afen, roeld^e ß^Ior unb 33rom entE)alten",

bie i^m t)on ber Societe de Pharmacie de Paris eine SRebaitte im 9Bert^e

t)on 200 grcS. einträgt, Slud; bie Slrbeit „über bag Sloluibin, eine neue

organifd;e ^afe", erfdjeint 1845.

^n bem 9)ia^e, roie ^ofmann'S 9iame in ber n)iffenf{^aftli($en 2öelt be=

!annt mirb, regt fid; inbefjen ber 9Bunfd; nad; einer felbftänbigen Stellung,

unb, ba er fid; mit ^elene SJioIben^uer au§ 3)armftQbt, einer 9?ici^te von
£iebig'§ ^-rau, »erlobt ^atte, auc^ nad; einem eigenen §erbe. ®o ^abilitirt

er fidj om 28. 2lpril 1845 in ^onn unb beginnt feine £e^rt^ätig!eit mit
einer agriculturd^emifdjen S?orIefung. ©ein S^^erbleiben in S3onn mäl^rte jebod^

nidjt lange, ©ie glängenben ©rfolge ber Siebig'fd^en Unterrid;t§met^obe maren
aud; im 2(uglanbe roo^Ibefannt unb Ratten bie Slufmerfjamfeit einfid^tSooffer

9)iänner @nglanb§ auf bie SJiängel ber bortigen djemifd^en Sei)rinftitute ge=

lenft. Unter bem ^sorfi^ be§ ©emaf^Ig ber ilönigin ^tte fid; ein (Somite

gebilbet ;^ur ©rünbung eineg College of Chemistry in Sonbon, beffen Seitung

einem (Sd;üler 2iebig'§ übertragen werben fottte, 3" biefen 3}iännern gehörte

ber föniglid)e Seibar^t ©ir ^ame§ Slarf, ber einflu^reid)e Sorb 2tf^burton,

2B, ©regori), einer ber erften ©(^üler 2iebig'§, ber ©eologe Sudlanb unb
Dr. ©arbener, welcher £iebig'§ ©d)riften burc^ feine Ueberfe^ungen in @ng=
lanb bet'annt gemad^t fjatte. ?vür biefen roid)tigen Soften f)atte Siebig feine

©(^üler g-refeniug, Will unb Q. norgefd^Iagen.

©in Sefud) ber Königin oon ©ngtanb bei ber Seet^ooenfeier in 33onn,

TOO §. zufällig biefelben 3i"^»"65^ bewohnte, bie ber ^rin5 = @ema^I bort al§

©tubent innegeljabt l}atte, bie ©jperimente, bie §. ben ^ofien .^errfdjaften h^i

einer 93efid)tigung biefer 3itnmer in einem bort eingeridjteten Saboratorium
öorfü^rte unb bie liebeuöroürbige 2(rt §ofmann'§, mit ber er im ^'^UQ^ bie

^er^en oon S^od) unb 9ciebrig ju gercinnen oerftanb, trugen baju bei, "oa^ bie

Söa^I auf i§n fiel.

S)ag neue Se^rinftitut für miffenfd^aftlid^e ß^emie in Sonbon rourbe im
^erbft 1845 gunäd)ft in einem gemietl;eten §aufe erridjtet; balb aber roirb

in ©egenioart be§ $rinjen Gilbert ber ©runbftein beg „Royal College of
Chemistry" in Djforbftreet gelegt, bas 1848 belogen roirb. S)en ©rfolg oon
^ofmann'g Se^rtl)ätigfeit in ©nglanb wirb man am beften roürbigen, roenn mir
einige berühmte ^^erfönlic^feiten nennen , n)eldf)e auS bem College l^eroor=

gegangen finb. ^u ^ofmann'g erften ©djülern gehörten 3Sarren be la 3tue,

ber Seiter ber ©taatsbruderei unb ber größten 5papierfabrif SonbonS, ©ir
%. Slbel, ber ©irector be§ Saboratorium^ ju SSooIraic^, ber bie oon il}m

„ge§äl)mte" ©d)ie^baumraoIIe in bie ^riegötedjnif einfü£)rt, @. 6. 3iiid)oIfon,

ber 3)irector einer ber bebeutenbften d)emifc^en gabrifen SonbonS, ber talent=

ooEe 61). 3)iangfie(b, ber juerft bo§ leidjte ©teinfo^Ient()eeröl burdj fractionirte

^eftiffation in feine 33eftanbtf)eile, Sengol unb St^oluol, jerlegte, aber burd^

eine babei auögebrodjene g-euerSbrunft fein Seben oerlor. ^o^reid^e Se§r=

ftü^Ie ber 9^aturn)iffenfdjaften lourben mit §ofmann'g ©d^ülern befe^t: in

Sonbon finben mir bie ^rofefforen SSIojam unb ^enrt) 9?oab, in SDublin
%i). 2t. Stomnet), in 6orf ^of^n 33Ii)t^, in Djforb Dbling, an ber inbifdjen

^ngenieurfdjule 9Jk. Seob, ben Iangjäl)rigen Slffiftenten §ofmann'§. 2(ud) ber

berülimte ©ir 2Ö. ßroofei, 6. @. '@rooe§, ©tenl)Oufe, gorfter u. o. 2t. roaren

feine ©d)ü{er. 2tber aud; an beutfd^en Dramen ^at e§ bem College nid^t ge=

fe^It; ber geniale g-orfc^er ^^eter @rie|, ber neben feiner 2;^ätigfeit ali S^e=
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mifer ber großen ^Brauerei 2tIIfopp in Surton on ^rent nod^ SJtu^e fanb, bie

Jvarbeninbuftrie mit ben roert^oollen überaus reactionÄfäf^igen S)ia5orerbin=

bungen 5U begtücfen, ®eorg 9)lercf, ein 5)titglieb ber befannten 2)armftäbter

d^emiferfamilie, ß. 21. 93tartiu§, ber 33egrünber ber berliner 2lnilinfabri!

unb, last not least, §ofmann'§ au^gejeic^neter Siograpf; 5. SSol^arb in §alle

ftnb baraus fieroorgegangen.

2)a§ ©ef)eintniß biefeS @rfoIge§ beftanb DOrne^mn(^ in ber eigenen ?yreube

an ber roiffenfd^aftlid^en Jyorfd^ung. Sei ber 2(uf)"udjung neuer ^^robleme l^at

er ftet§ gro^e 3iele im 2tuge; ein .Oieifter ber Seobadjtung unb be§ @Eperi=

menti, unterläßt er e§ aber nid^t, auc^ bie unfi^einbar[te 2^I;atfad)e ju be=

ad^ten, um fie nicf)t feiten jum 2lu§gang§punfte neuer unb roertfiooller @nt=

bedungen ju madien. Ueber bie Strbeiten feiner ja^Ireidjen ©d^üler tft er

ftets aufg genauefte orientirt, jeben g-ortfd)ritt begrüf^t er mit @ntf)ufia§mug,

für jebe Sc^roierigleit raeife er einen 2(u5n)eg. 6in glänjenber 9lebner, lä^t

er ben 3w^örer 2Intr)ei( nehmen an ber inneren Segeifterung, mit ber er ror

gefülltem öörfaal bie Sefiren ber SBiffenfc^aft oorträgt; eine 5lünftlernatur

burc^ unb burd^, geftaltet er jebe 2SorIefung gu einem ^^unftmerf: bie 2(n=

orbnung ber Slpparate, bie 2(ufeinanberfoIge ber 3>erfud^e, jebeg einzelne

Gjperiment ift feinem @djön^eit§gefü^r untermorfen, unb roer je ba§ @IüdE

ge{)abt fiat, bie für feine englifd;en ^^^örer beftimmte „(Einleitung in bie

moberne Chemie" 5U f)ören, bem ift bie fünftlerifd;e ©eftaltung biefer geift=

tioHen ©jperimentabortröge ol^ ein unoergänglid^eS ©rlebni^ in ber Grinne=

rung geblieben.

^ie ®en)o£)n^eit ber englifdjen ©ele^rten i^re 2.öiffenfd;aft in öffentlid^en

9>or[efungen ju popularifiren tt^eilt aud^ .'5.: in ben Workiug meu lectures

laufdjen 1800 3uf)örer feinen 2Borlen. 2(ber auc^ ber föniglid^e öof meife ben

@enuf, einer .'pofmann'fdjen 3?orIefung ^u fdjä^en unb tro^ ber nidjt geringen

©c^roierigfeiten in ben fi)nig(id)en ©djiöffern djemifdje Gjperimente an^uftellen,

nehmen feine S^orträge, bie er auf ßinlabung ber Königin unter ber 2(ffiften5

be§ unübertrefflidien Wie. Seob in Cc-'borne unb in iL^inbfor ^ält, einen giän*

jenben SSerlauf. 2)ie für Äunft unb 33iffenfd;aft gleid) empfänglidje -^^rins^efftn

3Sictoria, bie nachmalige ^aiferin ^-riebrid), ift in Sonbon feine aufmerffame

<Sd)üIerin geroefen
; fie [)at bi§ ju feinem S^obe feine ©clegen^eit vorübergehen

laffen, i^n i^rer T)anf barfeit unb if)re§ freunbfc^aftlid^en 2So^IrooIIen§ 5U

nerfid)ern.

Sei att biefen äußeren (Erfolgen büeb :q. and) fd^roere§ Seib nidjt crfpart;

nac^ einer überaus glüdlid^en fedisjä^rigen (£i)t oerlor er am 6. A-ebruar

1852 feine %xau Helene.

^ofmann'g Slrbeiten in ßngtanb bilben bie ^ortfe^ung feiner früheren

Xlnterfuc^ungen. ^m glüdlic^en Sefi^e bes Slnilinä erfennt er al§balb bie

ungeheure 5)iannid)faltigfeit ber Ummanblungen, roeld^er biefer reactionSfä^ige

.Körper jugänglid; ift. ©in faft unbegrenztes ^^^^ öffnet fid; feiner 5^-orf(^er=

tf)ätigfeit. ^n sef)u 2lbl)anblungen : „Seiträge jur Slenntni^ ber flüd;tigen

organifdien Safen" finb 5a[)Ireid)e Unterfui^ungen unb ßntbedungen nieber=

gelegt, benen ber leitenbe ©ebanfe ju ©runbe liegt, bie SCnalogien aufsubeden,

TOel(^e bie neuen Safen, STnilin, Soluibin, dumibin u. f. m. mit bem 2lmmo=
niaf unb beffen J^eriöoten .^eigen. .f)ierl)er gehören bie grunblegenben 2(rbeiten

über ba§ (Epananilin unb feine ^ei^fe^ungSprobucte, Dranilib unb Djanilfäure,

über ba§ 33ietani(in aui ätnilin unb ßfilorcpan , roeldjeS 5ur ^s[)eni)lifoci)an=

fäure fü[}rt, über ben ^^^enpl^arnftoff auS ci)anfaurem 2lnilin, über ba§

Garbanilib, baS auS ^^f)o§gen unb 2lnilin gemonnen wirb, über bas ®uIfo=

carbanilib aug 2(ni(in unb Sd)n)efe(fo^Ienftoff , über beffen (Entf(^n)eflung§=
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probucte u. v. %. S)a§ tf}eoretifcfj roidjtige 9lefultat biefer Unterfud^ungen

unb sitgleid; eine ber gröfjteu ©ntbecfungen §ofmann'§ ift bie ©rfenntni^,

"ba^ bie 33er5eliug 'fdje 3^i)eorie iüd}t im ©tanbe ift, ben 3wfattiwenf)ang aller

biefer ©rfd^einungen ju erflären, ba^ baä Slnilin, nid;t, roie e§ biefe S^^eorie

verlangte, al§ ein 2lbbitionä= fonbern üielmel^r al§ ein ©u6ftitution§probuct

be§ 2lmmoniaf§ angufefien ift,

91>enn biefe 2lnfidjt ridjtig mar, fo ntu^te man erwarten, bafe au6) bie

anberen SBafferftoffatome be§ 2lmmonia!§ fubftituirbar feien; eine unmittelbare

^olge biefer @rfenntnif5 roar baf)er bie Stu§fid;t auf eine unabfe^bare Steige

neuer Sfmine. ^n ber %^at gelingt e§ ^. neben bem 93(et()i)Iamin, ba§ fd)on

2lboIpl) iii>ur^ au§ bem 6t)anfäureefter erl^alten ^atte, burd) bie fortgefe^te

ßiniüirhing von Qobmetfji)! auf Slmmoniaf ein ®imet[)t)Iamin, ein 2;ri=

metl^ijlamin unb fdjliefjlid) ein S^etramef^glammonium^^brojpb ju geroinnen.

Sieben bem Slnilin entfte()en auf biefelbe überrafc^enb einfache 3Beife ba^
9JcetI)9laniIin, bag ®imet[)i)lanilin u. f. ro. ^nbem immer neue S^abicale ein=

geführt roerben, bilben fid) unter feinen §änben gaf)(lofe neue Slerioate be§

Slmmoniaf'S. Slber aud} f)iermit ift bie ©ubftitution€möglid)feit nodj nid^t

erfdjöpft; aud; ba§ ©ticfftoffatom felbft Iäf5t fid^ in biefen 2(minen burd; bie

i^m analogen Elemente ^I)o§pI)or, Slrfen unb 2(ntimon erfe^en. ©ine neue

^^erfpectit)e von ^(jogpljinen, Strfinen unb ©tibinen eröffnet \iä) , beren 5Be=

arbeitung §. in ©emeinfdjaft mit bem ^arifer (5i)emi!er 2(. 6al^our§ in

2[ngriff nimmt, mit bem er fdjon früher eine gemeinfame ©rforfdjung ber

merfroürbigen im Saud; unb im ©enföl üorfommenben 5J[Ht)It)erbinbungen

unternommen f)atte. ^mmcr »on neuem beroäl^rt fid; ba§ ©ubftitution^gefe^,.

unb fidjerlidj fonnte eine gtän,^enbere 33eftätigung beffelben nid;t gefunben

roerben, al§ bie Sli^atfadje, ba^ j. 58. bog 2;etrabut9lpi)o§p()oniumiobib,

P(C4H9)4J, üom ©almiaf NH4CI äu^erlid^ nid;t ju unterfd;eiben ift, obrool

olle ©lemente barin burd; anbere erfe^t roorben roaren. T>k für biefe Unter«

fud;ungen roid;tigen Jtri)ftaffmeffungen werben oon §ofmann'§ ?vreunbe au§=

geführt, bem auggejeidjueten ^Jtineralogen unb fpäteren italienifd;en g-inang»

minifter Quintino ©ella, bem bie 2öiffenfd^aft bie SÖieberbelebung ber Acca-
demia dei Lyncei, bem ber 'g-ortfd^ritt ber menfdjlidjen ßultur bie ©rridjtung

be§ ©iorbano ®runo=®enfmaI§ in 9lom »erbanft.

2tm 13. ©ecember 1856 fd)Iie|t §. feine jroeite @J)e mit SJiifj 9lofamonb
SSilfon. ©eine äuf^ere ©telTung l^atte ftd) ingroifdjen mef)r unb mefir ge=

feftigt. ®a bie baucrnbe Unterfjaltung be§ College au§ ^riüatmitteln tro^

ber ©ro^mut^ feiner ©önner auf finanzielle ©d)roierig!eiten ftief5, fo ging

ba§ ^nftitut, beffen 9tü^lid;feit nic^t bejroeifelt roerben fonnte, in bie §anb
be§ ©taate§ über unb §. rourbe al§ ^^rofeffor an ber School of Mines eng=

lifdjer ©taat§bcomter. Ratten fid; l)ierburd; feine regelmäj^igen ©infünfte

roefentlid; erl;ö^t, fo rourben fie nod^ glängenber, al§ if)m auf 33etreiben

%l). @raf)am'§ bie roidjtige ©tettung eine§ föniglid;en SRünjroarbeinS über=

tragen rourbe.

3Öenn bie 2lrbeiten i>fmann'§ bi§ baf)in ein mel)r t^eoretifc^eg ^ntereffe

beanfprud;ten, fo nahmen fie nun einen ä^erlauf, ber für bie ©ntroidlung ber

d;emifd;en ^nbuftrie t)on ber allergrößten S3ebeutung roerben foffte. ®ie ge=

roaltige ©ntroidlung ber 2;f)eerfarbeninbuftrie, biefeS 9tefuÜat einer berounbern§=

roürbigen ^Bereinigung t)on roiffenfdjaftlidjer 3orfd;ung unb inbuftriellem Unter=

nel)mung§geift , rourjelt in ben ©ntbedungen ber Sfnilinfarbftoffe burd; ^.
unb feine ©d;üler.

@nbe ber fünfziger ^at;re beginnt er fid; mit ben 2(nilinfarben ju be=

fd;äftigen unb roenige ^al;re barauf, 1862, fonnten bie 3^I)eerfarbftoffe auf
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ber Sotiboner 2BeItaugfteIIung einen beifpiellofen Xriumpl) feie.rn. 2)ie märd;en=

^afte ^rad;t biefer ^-arben, i§re intenfioe Seud;tfraft, bie 9^ein[)eit if)rer Xöne,
bte erftaunltdje 9)iannidjfalttgfeit tljrer 5tuancen riefen bie allgemeine 33e=

rounberung Ijeroor unb »erbreiteten ben 9tiif i^re§ roiffenfdjaftlidjcn @ntbeder§

über bie ganje SBelt.

®ie tinctoriale 3fteactiongfä^igfeit be^ 2(nilin§ roar §. nidjt entgangen,

ifire tterroidelte S^iatur erfennenb, f)atte er fic^ aber ^uerft mit ben einfad;eren

Umraanblungen befdjäftigt unb bie gut fri[tattifirenben $8crbinbungen ben

fomplej; sufammengefe^tcn ^ya^^^^ftoffen corgejogen. @rft aU fein 2(ffiftent

^erfin im ^. 1856 bie ted)nifd)e isermert^barfeit eine§ t3on il)m entbedten

5-arbftoffe§, be§ 9Jtaur)ein§, ertannt ^atte, begann §. bie früf^er oon i^m roeniger

beadjteten g^arbftoffe nä^er ju unterfud;en. ®ie ©inroirfung oon Setradj[or=

fo^Ienftoff auf Stnilin fü^rt il^n jur ©ntbedung bei prädjtig carmoifinrot^en

9tofanilin§, ber ^Jcutterfubftanj atter Slnilinfarbftoffe. S)urd; finnreidje 3Ser=

fud)e geigt er, ba^ nur ein ©emenge oon 3(nilin unb Xoluibin befäfiigt ift,

ben ?yarbftoff ju bilben, roa§ für bie Qnbuftrie, bie fid) ber ted)nifd)en 2)ar=

fteHung algbalb bemäd;tigt, non 2Bid)tigfeit ift, unb bie raiffenfdjaftlid^e Unter»

fudjung ergibt, ba^ im ^ofanilinmolefüle brei 9iefte aromatifd)er Safen mit=

einanber üerfoppelt unb brei fubftituirbare SBafferftoffe barin tior()anben

finb, 3" ^^"1 1^0" ©irarb unb be Saire burd; ®r()i^en non 9tofaniIin mit

Slnilin erhaltenen pradjtüotten „2(nilinb(au" finbet §. biefe SBafferftoffe burd^

brei $^ent)(e erfe^t, unb ber StuStaufd; biefer Sßafferftoffatome im Siofanilin

burd; 2let^t)(gruppen liefert i()m bie glängenben g-arbftoffe, lüeld^e unter bem
9Zamen ,A}ofmann=3SioIette' mehrere ^a^re bie 9}iobe bef)errfd)t unb einen enormen

inbuftrietten Erfolg gehabt f)aben. Sludj ein 2tniHngrün liefj nidjt lange auf

fid) roarten, lüeldjeg al§ ^obmet§t)lot be§ Strimettji;Irofanilin§ aufgefaf5t rourbe

unb al§ Qob= ober 9Jtetf)r)Igrün in ben §anbel fam. ©omeit e§ ber bamalige

©tanb ber SBiffenfd^aft gulie^, rourbe bie Silbung unb bie ^ufßiri'^ßnfe^ung

ber ^-arbftoffe, roeldje ber 9tofaniIingruppe angef)ören, aufgeflärt; enbgültig

rourbe i^re ßonftitution ein 3iaf|5^d6^)"t fpäter feftgefte((t burd; bie auSgegeid;»

neten Unterfudjungen Don @, unb D. ^-ifdjer.

®a^ unter folc^en SSer^ältniffen §ofmann'§ 5iame unter ben englifd^en

®elel)rten unb ^nbuftriellen 2lnfe^en unb f|öd;fte Slnerfennung fanb, !ann nid)t

oerrounbern; bie geiftootte 2trt fcine§ Umgang^, bie bejaubernbe Sieben§=

roürbigfeit, fein fprubeinber §umor, fein fdjiagfertiger nie oerle^enber 3Si^

mad^ten it)n §u einer ebenfo beliebten, roie begehrten $erfönlid)feit Sonbong.

^n ben g'cnen ift er ber gern gefel)ene ©aft auf bem Sanbgut Sorb 2(f^burton§,

roo er ^^omag ßarlt)le fennen lernt; er unterrid;tet ben ^^srinjen oon Dr(ean§
unb tritt in ein nal)e§ 3?erf)ältni^ jum ©rafen üon ^sarifv beffen .^odjjeit mit

ber ^rinjeffin ron 9Jiontpenfier er beiroofint. Jarabai; unb @raf}am barf er

^u feinen »äterlid;en g-reunben jä^len, im anregenbften iserfe^r fte^t er mit

feinen (Sollegen »on ber School of Mines ben ©eologen 9}iurd}ifon, be la 53ed;e,

9tamfai), ben $^t)fi!ern STpnbaff, ©tofei unb SJiillö, bem 9Jtineralogen 2öa=

f()ington ©mit^ unb bem 5Jietat(urgen ^oI)n ^erct), ferner mit ben djemifd^en

ßoffegen in Sonbon ®tenf)oufe, ^illiamfon, 2B. 2tKen 9JciIIer, g-ranflanb,

Obling, 2(bel, ßroofei.

2)afe ^ofmann'g »ielfeitige ^enntniffe and) üon ber 9?egierung unb ber

^uftij in Slnfprud) genommen roerben, braudjt !aum gefagt ju roerben. Seien

e§ 5'^ögen ber ©teuer= ober ber ^o^Ö^fel^gebung, ber DcaljrunggmittelcontroUe

ober ber ^pgiene, be§ naturroiffenfd)aftlid)en Unterridjt§ ober ber (Sriminatiftü,

fein Urt^eil roirb ju ifjrer £öfung I)erange5ogen. ©ine unentbel)rlidje ^erfön=

Iid;feit ift er bei allen Stusftellungen; fein auf reidje ©rfa§rung gegrünbeteg
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Urt^eil, fein umfaffenbeS SBiffen, feine @efc^äft§= unb ©prad^gercanbt^eit

präbeftiniren il^n jum $rei§rid;ter unb S3erid;terftatter. ©c^on 1851 auf ber

erften SBeltau^ftettung in Sonbon unb 1855 in ^ari§ gehört §. ber ^urti an.

1862 ift er in Sonbon Söeridjterftatter für bie d;emifd;en ^robucte, worunter,

wie fd;on ermähnt, bie 2lnilinfarkn ba§ ^ouptintereffe in Stnfprud^ nehmen
unb auf ber balb folgenben internationalen ^arifer S^pofition finbet bie air=

gemeine Slnerfennung feiner S^erbienfte burdj bie 3]erlei^ung be§ Grand prix

(100 000 %xc§.) unb burd; bie Ernennung §um Dfficier ber ©^renlegion il)ren

2lu§brud. ©djon feit 1847 ift §. Foreign Secretarv ber Sonboner Chemical

Society, bie il)n im ^. 1861 ju i^rem ^sräfibenten ern)äl)It.

©0 ftef)t ^. auf ber $ö^e feine§ 5Ru^me§; @nglanb ift fein groeitel 3.5ater=

lanb geroorben.

2(ber bie 2Birffamfeit be§ ^ercorragenben 3}Zanne§ mar auc^ in feiner

^eimat^ nidjt unbemerft geblieben. S^(i^ burfte man faum ^offen, ba^ er

feine glänsenbe ©tellung in Sonbon, bie aud; bie roeitgel)enbften Sünfd;e ?(u

befriebigen geeignet mar, aufgeben roerbe, um eine beutfdje ^^rofeffur anjunel^men;

oKein, aU von ber preu^ifd^en 9tegierung ber S^iuf an if)n gelangte, ben burd^

ben S^üdtritt S8ifd^off'§ erlebigten Se^rftu^l in Sonn gu übernehmen unb al§

!urje 3eit barauf bie djemifd;e ^rofeffur in Berlin burd) ben 3:^ob ©il^arb

9)titfd^erlid)§ frei mürbe, mar e§ bie ©mpfinbung „eine§ tiefen §eimroel^§ nad)

bem geiftigen §od^Ianb einer beutfd;en Unioerfität", bie §. nidjt gögern lie^,

in feine §eimat() jurüdjufel^ren,

dloä) üon Sonbon au§ leitet er ben 93au be§ neuen Saboratorium§ in

SBonn; im 9}iai 1865 fiebelt er nad^ Berlin über, mo er bi§ jur SSottenbung

be§ nad^ feinen planen aufgeführten großartig angelegten 3ieubaue§ fid) in

ber ©ienftroo^nung be§ insroifdjen »erftorbenen ^einrid) 9tofe ein prooiforifdjeg

Saboratorium einrid;tet. Sturer feinen 2lffiftenten Ärämer, DlS^aufen, Seil

unb 5l^artiu§ finben nur menige ©d^üler, barunter ber frül^ üerftorbene talent=

üoHe ^aul 93ienbel§foI)n=33art^oIb9 in ben engen 9iäumen $la^.

2lm 6. ^uni ^ält §. feine 2(ntritt§rebe in ber Slfabemie ber SSiffenfd^aften,

ber er feit 1858 al§ correfponbirenbeg 93iitglieb angehörte. ®a§ neue in ber

©eorgenftra^e gelegene Saboratorium rourbe im ^. 1867 belogen unb im 3}?ai

bei folgenben 3ol)re§ burc§ eine mit einer 3Iu§ftellung oerbunbene g^eier ein»

gemeint. ®a§ 2öol)n§au§ beg ^rofefforS lag an ber 3)orotl)eenftra^e unb
roar burd^ ein geräumige^ ^ricatlaboratorium mit bem d^emifd[)en ^nftitut

nerbunben.

3u bem g^ortgange uon Sonbon l)atte nielleid;t ber 9?erluft beigetragen,

ben ^. burd; ben Stob feiner "Ai:au 9iofamonb nad^ nur üierjäl^riger @§e am
30. Januar 1860 erlitt, ^n S3erlin begrünbete er am 19. 9JJai 1866 einen

neuen §au§ftanb. .^ofmann'S britte ©attin, ©life 9Jiolbent)auer , mar bie

ßoufine feiner erften g-rou unb bie ©djroefter ber g-rau öon .^einrid; Suff in

©ie^en, welcher in erfter @l)e §ofmann'§ ©d^roefter ^ur %xan gehabt ^atte.

2lber aud) biefe d^z follte nad; turger ^eit gelöft werben; am 17. Dctober

1871 ftarb g-rau ©life nad; langem fd;meren Seiben. ^n bemfelben ^aljre

»erlor §. feinen älteften <2ol)n Qameg au§ erfter @l)e, ber fid; al§ ©tubent
ber SJiebicin in ber berliner ^linif mit ©ipljtljerie inficirt Ijatte.

®er gefelligen Dtatur i>ofmann'g mar aber ein bel)aglid^e§ g"'i"^i'^^ß"'^ß'^ß"

pm unabroeiSlid^en Sebürfnif? gen3orben: am 11. 3luguft 1873 l)eiratl)et er

Sertl^a ^iemann, bie ©djroefter feine§ langjäljrigen Slffiftenten unb ^J-reunbeS,

be§ ©ntbederö be§ 93aniHing unb bc§ ^onon§ g-erbinanb 2;iemann; nod^ faft

19 ^a^re l;at er mit xi)x in glüdlid;fter 6i)e gelebt, i^on feinen elf ^inbern
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ftnb au^er ^ame§ nod; jirei geftorben, a<S)t, fünf Söf^ne unb brei Slöd^ter,

iiaben tt)n überlebt.

2)Q^ §. in 33erltn al§balb alle S^emifer unb 2lIIe§ raa§ ^ur 6§emie S3e=

giel^ungen ^atte, um fidj fammelte, max begreiflid^ ; Tratte er hod), feit jroanjig

^a^ren 3)(itg(ieb ber Chemical Society in Sonbon, bie fegensreid^e görberung
fennen gelernt, roetdje biefe ©efeEfd)aft auf bie englifc^e 2Biffenfd;aft unb
2^ec^nif ausübte. 9?0(^ beoor ba§ neue Saboratorium eröffnet raurbe, grünbete er

am 11. 9)tai 1867 in ©emeinfdjaft mit Sae^er, 3}tartiu§, Dppeni)eim, ©c^eibler,

©(gering, 2öi(^el^au§ u. 21. bie „S)eutfd;e 6§emifd)e ©efellfdjaft", ber balb alle

namf)aften 6f)emifer ^eutfd)lanb§ unb oiere be§ 2(u§Ianbe§ angehörten. S)ie

überaus fruchtbare 2ßirffamfeit biefer ©rünbung erl)ellt am beften au§ ber

ST^atfadje, ba$ ber Umfang ber „Serid)te", in roeldjen bie 93iitglieber i^re

Strbeiten ben ^''i'Jjöenoflen funbgeben, innerhalb 25 ^a^ren con 282 auf über

5000 "Jjrudfeiten angeraac^fen ift. ^n biefer 3eit ftammen nid)t weniger aU
899 2(bf)anb(ungen au§ bem ^ofmann'fdjen Saboratorium unb mef^r aU 150
oon feiner eigenen §anb; bie le^te lag bei feinem 3:;obe brudfertig auf feinem

(Sc^reibtifd^e. Slnbere Strbeiten erfc^ienen in ben Proc. of the Roy. Soc, im
Journal of the Chem. Soc, in ben Comptes rendus, ben Annales de chim.

et de phys. , ben 9Jionateber. ber Serl. Slfabemie unb in ben 2(nnalen ber

6f)emie; it)re ©efammt^aT)! beträgt 277.

Sei ber g-ülle unb 'DJiannidjfaltigfeit einer fo geroaltigen XF)ätig!eit ift e§

nid)t möglid}, ben oerfdjlungenen SBegen aller biefer Strbeiten im einzelnen

na(^§uge^en; nur in allgemeinen Umriffen bürfen mir einzelne, fei e§ für bie

(Sntn3idlung ber SBiffenfc^aft , fei e§ für bie ^nbuftrie befonberS roid^tige

©ruppen l)erauggreifen. 9J(it 3]orIiebe ift §. ftet§ auf bie tinctoriale Chemie
jurüdgefommen

; feiner Sicblingöfdjopfung, ben S^ofanilinfarbftoffen, fc^lie^en

fidj Unterfuc^ungen über anbere g'^^bclaffen an, roie ba§ S{)inolinrott) , ba§

G^ganin, baö 9tapE)taIinroti) unb namentlid^ goi^^ftoff^ öu§ ^em Sud)enl^oI§=

t^eer, meldte Sieid^enbad) fd^on 30 ^af^re 5uror au§ ben ^odjfiebenben 2(nt^eilen

bes öolgt^eeröls erljalten batte. §. erflärt i§re Slbleitung üon ber $9rogattug=

fäure unb ftettt i^re intereffanten Se^iefjungen ju ben 9tofaniIinfarbftoffen feft.

Srud) mit ben 9?o^ftoffen für bie g-arbfabrifation I;at fid; §. roieber^olt be=

fdjäftigt. ©eine 2trbeiten über bie l)od^fiebenben Sfnt^eile beg ted)nifd;en

2lnilin§, ha^ ^I^en9len= unb 3;^oIut)Ienbiamin, bie ©ntbedung be§ ^pbrajobenjoU

unb feine merfmürbige intramoleculare Umroanblung in Senjibin, ba§ ©tubium
ber A'^Iibine unb bie Söanberung ber 9Jietl)9lgruppen mettj^tirter 2lmine in

ben aromatifd^en J!ern, meldje if;n bi§ gum pentametI)i)Hrten Slnilin unb

fc^lie^Iid^ jum $ej:amet{)ijIben5oI führen unb uiele anbere (vntbedungen finb e§,

bie bie garbeninbuftrie nidjt jögerte all raiHfommenel 9lüftgeug in i§re 33e=

triebgftätten gur Bereitung organifdjer ^robucte auf3unel)men.

^ie Slrbeiten .giofmann'l befdjränfen fic^ aber feinegroeg§ auf bie aro=

matifd^en SSerbinbungen, benen bie 3:;f)eerforbftoffe angehören, aud; bie alip^atifd;e

ß^emie oerbanft i^m nid;t geringere ^yörberung. ^ox allem ift i)ier ber

Djtibation ber Säureamibe mit 53rom unb Stifali ju gebenfen, bie einen neuen

2Öeg jum 2lbbau ber ^yettfäuren liefert, ber fpöter hii ber (2i)ntl)efe bei fünftlic^en

^nbigol au§ Scap^talin benu^t morben ift. ©ine feiner glänjenbften (Snt=

bedungen ift bie ©pnt^efc bei ^yormalbeljribl. 9iad;bem er 20 ^aiire cergeblid^

nad) biefer 5roifd)en bem ©rubengal unb ber 5^o^Ienfäure ftef)cnbcn '-I>erbinbung

gefudjt fiatte, geroinnt er fie auf eine ebenfo einfad;e, roie elegante SSeife, all

er einen mit ^oljgeiftbämpfen belabencn Suftftrom über eine glü(;enbe 'i)3latin=

fpirale leitet. 2)iefer i)öd)\t reactionlfäl^ige, audj pflanjenpljpfiologifd) roid;tige

<Stoff bilbete ben Slulgangipunft bei ber (Spntljefe ber 3uder unb l^at nic^t
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nur in ber d^emifd^en ^nbuj'trie, fonbern feiner besinficirenben ©igenfdjaften

roegen aud) 511 i)i)gienifd;en unb 511 ßonfen)irung§5roeden grojje praftifd;e 33e=

beutung geroonnen.

2(n bie Strbeiten über bie Slminbafen fdjlie^en fid; au§gebel)nte unb mü§e=

»olle Unterfudjungen über bie älet^:)Ien6ajen an, unter benen ba§ ®iätl)9len=

biamin ern)äl)nen§n)ert() ift, n)etd}e§ fpäter unter bem Siamen ^iperajin al§

9JiitteI gegen ©idjt SSerroenbung gefunben Ijat. Unerfdjöpflic^ ift feine @r=

finbungggabe jur ©ntbedung neuer 2öege in grofee unbefannte ©ebiete, unüber=

trefflid; fein ei-perimentelle§ ®efd;id, biefe 2Bege gangbar ju mad^en, bie i^n

weiter §u ben 2lmibinen unb ben ©uanibinen, ju ber ©panurfäure mit i^ren

gal^lreid^en ©ericaten unb enblid) ju ben ^fonitrilen füf)ren. ©ie Unter=

fu(|ungen über biefe merfroürbigen burd^ einen überroältigenben @eru(^ au§=

gegeidjneten SSerbinbungen, bereu ^Bearbeitung einen wahren Dpfermutf) t)er=

langte, gaben §. 9?eranlaffung ju einer pflan^enp^^fiologifd^ intereffanten ®nt=

bedung, ber ©pntljefe ber ©enföle, bie fic^ al§ bie ©djroefelcerbinbungen ber

^fonitrile §u erf'ennen gaben unb in if^rer befannten ©inroirt'ung auf bie ®e=

rudjSorgane biefen faum nac^fte^en.

%uä) bei anbern ©elegenl)eiten !^at §. ba§ ©ebiet ber ^flan^endjemie be=

treten, ©ine umfaffenbe älrbeit f)at er ber Unterfudjung ber ^(Ifaloibc ge=

lüibmet, TOeldje im SSafferfdjierling gefunben merben. Sie führte gur (Si^nt^efe

be§ inactinen ©oniin§, erflärte ben 3wfani^enl)ang biefer Safe mit bem

^iperibin unb bem ^pijribin unb lelirte eine überaus midjtigc neue 93(et£)obe

be§ 3lbbau§ cyflifdjer 93afen burd) Elimination be§ ©tidftop tennen. 2)er

erfinberifdjen ^I)ätigfeit unb experimentellen ©efdjidlidjfeit |)ofmann'§ auf bem
©ebiete ber p'^^fifalifdjen ß^emie, ireldje i^m u. a. bie elegante ?!)ietl)obe ber

für bie Ermittlung ber ^Dioleculargrö^e roidjtigen S)ampfbid;tebeftimmung in

ber 33arometerIeI)re oerbanft, fann nur furj gebadjt werben, ebenfo mie feiner

eminenten 93egabung jur 3(uffinbung neuer unb bele^renber 3SorIefungg=

üerfudje unb fein erbadjter biefem ^roede bienenber 2lpparate, unter benen bie

^ofmann'fd^en ©ubiometer befonberg ermäljnt roerben follen, meldje §eute in

allen d^emifdjen ^unbamentaborlefungen 5U t)oIumetrifd)en ©emonftrationen be=

nu^t merben.

Wian follte meinen, biefe roiffenfdjaftlidjen Slrbeiten Ratten in ©emeinfc^aft

mit einer ausgebreiteten Sef)rtf}ätigfeit in ^örfaal unb Saboratorium bie ganje

2(rbeit§fraft eine§ 93tanne§ in Slnfprud) nehmen muffen, allein, er roei^ mit

bemfelben Eifer aud} nod) ben mannigfaltigen 2(nforberungen geredjt ju roerben,

roeldje bie SRctropole an gefeHige Staturen unb miffenfd^aftlidje Eapacitäten t)on

feinem Stange §u ftetten pflegt; unb bie§ finb feine geringen.

21I§ §. nad; S3erHn fam, fanb er bort feinen langjährigen ^reunb, ben

^^^fifer ®. Sliagnug cor, bei bem er ebenfo mie bei beffen 33ruber, bem
$orträtiften E, SRagnuS bie gaftfreiefte Slufna^me fanb ; aud) ber 93ieteoroIoge

3)ooe, ber 53iineraIoge ©uftao 9tofe, ber ©eologc SBeprid;, ber Sotanifer 33raun,

ber Zoologe ^^eter§ finb i()m gut befannt, unb neue ^'i^^ui^bc gewinnt er alg=

balb in bem SJiatljematif'er Aroneder, bem >|>^t)fioIogen ®u ^oi§ Stepmonb,

bem 3(eg9ptoIogen Sepfiug, bem ^iftorüer ^roi)fen, in ben $[)i}fifern 9lie§ unb

^oggenborff, bem ^nbuftrielten .^unf)eim, bem amerifanifdjen ^iftorüer unb
Sotfdjafter @. 33ancroft unb »ielen Sinberen. ®a^ bie freunbfd)aftlid)en 33e=

jieljungen, in bie §. gu feiner englifd)en ©d;ülerin, ber Jlronprinjeffin SSictoria

getreten, in Berlin mieber aufgenommen mürben, braudjt faum erroäf^nt ju

werben
;

fie finben il)ren 2(u§brud in ber 35erlei^ung be§ preufjifd^en SlbeB bei

^ofmann'§ 70. ©eburt^tage unb nad) bem Sl^obe ber Slaiferin in ber Slufftettung

feiner SBüfte an iljrem '3)enfmal oor bem Sranbenburger Stf)or in Berlin. 2(u(^
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ber alte ^aijer SSil^elm liebte e§, fid; bei epo(^emarf;enben ©ntbedungen ber

Staturroiffenfdjaften, roie ber Spectralanaltjfe, ber Stnilinfarben, ber SSerflüffigung

ber Suft, burc^ |)ofmann'§ ©i-perimentaloortrage belehren ju lafjen.

äöenige ©ele^rte fonntert ftd) einer äf)nlid)en Sprac^fenntni^ unb ©prac^=

geraanbtfjeit rüf)men, roenigen ftanb baS 2Bort in fo glänjenber SBeife jur S3er=

fügung roie §. ; fein SBunber , baß man i(}n bei jeber großen 35erfammlung,

bei Jubiläen, bei SDenfmal^ent^üttungen aU geborenen ^yeftrebner ju geroinnen

jud;te, 3(uf ber Sonboner 2(u§[teffung 1862 begrüfjt er bie au^roärtigen ßelebri*

täten in aü^n üier ßulturfpradien; 1888 ^ält er bei ber ®ntf)üffung be§ 2)enf=

mal§ feines g-reunbes Duintino <Bz'ila in 33ieIIa bie Jeftrebe cor bem Könige von

Italien unb in bemfelben ^afjre fpridjt er bei bem 800 jährigen Jubiläum
ber Unioerfität Bologna al§> 2lbgefanbter ber beutfd;en Unioerjitäten „in

con-ettissimo Italiano". Sei biefer @elegeni)eit roirb if)m s^Ö^si'^ Tnit ben

S^emifern Sunfen unb ß^enreul ber ©^renboctor von 33ologna oerlie^en, roo

er ein ^albeS ^a()rl)unbert ^utjor ftubirt ()atte, al§ bie ©rfrantung feinet SSaterg

bei ©elcgen^eit einer ita(ieni[d)en Steife einen me£)rmonatlid)en S3oIognefer

2(ufentf)alt not^roenbig madjte.

Stuf ber üon mefjr al§ 3000 @ele[)rten befuc^ten ^Raturforfdjeroerfammlung

in Berlin 1886 führte &. ben 3Sorfi^, unb aU balb barauf ber Sefd^Iu^ gefaxt

rourbe, an Stette biefer lofen periobifdjen 3ufammenfünfte eine fefte ^j?er=

einigung ^u begrünben, rourbe er jum erften '"^^räfibenten ber neu organifirten

©efefffdjaft beutfdjer Dcaturforfdjer unb Stergte erroä^It, bie er 1890 in 33remen

mit einer Ijiftorifdjen 9tebe über bie ßnlroidlung ber D^aturforfc^ung feit bem
33eginn biefer i^erfammlungen eröffnete.

2tl§ 9JiitgIieb ber Deputation für ba§ ?OiebicinaIroefen , für §anbel unb
©eroerbe, bei ber <Sd;affung be§ 9teidjgpotentamt§ unb beg 9ieidjggefunb^eitg=

amt§, in ja^Ireid^en ßommiffionen jur Söfung ebucatorifdjer ^-ragen unb roiffen=

fc^aftlid^er 2lufgaben l^at c§. feine ^enntniffe, feine @rfa(}rungen, feine 3(rbcit§=

fraft ftetS bereitroittig in ben ^Dienft be§ 3tIIgemeinroo^lö geftettt. 1)a^ eS bei

biefer rielfeitigen 3rf)ätigfeit nidjt immer o()ne ^ampf abgebt, geigt eine in ber

9>ierteljaf)r§f(^rift für öffentlid)e @efunbt)eit§pf(ege (1879) abgebrudte ®treit=

fd;rift gegen einen namf)aften ^^armafologen, ber bie uon ber Gommiffion §ur

©rünbung beS 5Reid)Sgefunbf)eit§amte§ bem 3f{eidjgtage üorgelegten 9JiateriaIien

einer unliebfamen ^ritif unterzogen ^atte. ©in 9)ieifter ber ^olemif, fortiter

in re, suaviter in modo, nid)t o^ne feine Satire Iäf5t §. ben Sefer über ben

2(u§gang be§ StreitfaHs nidjt im ^i^eifel.

Die 2(rbeitgfraft §ofmann'§ ift aud; fjiermit nid;t erfdjöpft; nod; ift einer

ausgebreiteten litterarifdjen 3:!^ätigfeit ^u gebenfen. Die auSgejeidjnete „@in=

leitung in bie moberne Chemie" ift fd;on erroä{)nt roorben. Da§ fteine Sef)r=

hud) erfc^ien in englifdjer unb beutfdjer Sprad^e im ^. 1865 unb Ijat biS 1877
§al)lreid)e Stuflagen erlebt, ^-ür ba§ englifdje ^^ublicum überfe^te er Siebig'S

2(nleitung gur organifdjen Slnal^fe unb SÖö^ler'S Sliineralanalpfe unb in @e=

meinfdjaft mit SBence ^one§ gab er in ben erften ^a^ren feines Sonboner
2(ufentf)a(ts> ben 3af)reSberid;t ber (S^emie oon Siebig unb ^opp in eng(ifd)er

©pradje (;erauS. 33ei ©elegen^eit ber äSiener SSeltauSftetlung, roo er i^ov=

fi^enber beS GomiteS ber beutfd)en ^nbuftrietten roar, erfdjien oon i^m im 5?er=

ein mit g-reunben unb 5'öd)genoffen ein Seridjt „über bie ©ntroidlung ber c^emi=

fdjen ^nbuftrie in ben legten je^n ^o^j^en" (Sraunfdjroeig 1875— 77) unb einen

üi)nlid)en ^eridjt erftattete er mit 91. Siebermann im 2(uftrage beS preu^ifd^en

5Jiinifterium§ bei ber 2(u§fteHung roiffenfd)aft(id)er 2(pparate unb Präparate
in Sonbon 1876. SÜS 9?ector ber Unioerfität befdjüftigt er fidj 1886 mit ber
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%vaa,c ber sl^eitung ber p^iIofopI)ifc§en g-acultät unb mit ber 3utaffung von

Meaifdjulabiturienten gum UniüerfitätSftubium.

2JJit befonberer Vorliebe §at §. feine geroanbte ?5^eber ber ©efd^ic^te ber

6l)emie geroibmet. 3Beit entfernt jebod^ biefe ©tubien in fpftematifd^en

l^iftorifrfjcn 2Berfen ju »erbic^ten, rooju it)m 9tu^e unb 3eit gefehlt ^aben würben,

üeibet er fie nielme^r in bie ^orm gelegentlid^er Sieben, wie bie überaus reig=

wollen S3orträge „^Berliner Slldj^miften unb ß^emifer; Sfiücfblicf auf bie @nt=

roitflung ber ß^emie in ber 9Jiarf" unb „©in ^a{)r^unbert d^emifd^er ?vorfd;ung

unter bem ©d;irm ber §oi)enjoffern" (1881—1882), worin er bie ©efd^ic^te

ber 6f)emie in Berlin t)on ben ®oIbma(^ern ^^urnei^er, ilunfel, bem ^or5effan=

erfinber S3öttger, bi§ gu ben geklärten ^-orfdjern ^offmann, ©ta()I, ®tter, ^ott,

ben Segrünbern ber ^übenguderinbuftrie SJiarggraf unb 2ldjarb unb §u feinen

SSorgängern an ber 33erliner Unioerfität Älapprotf), C^ermbftäbt, 9JUtfc^erlid^,

$. ^ofe unb ©. 3!)Jagnu§ ebenfo feffelnb roie belel)renb abfjanbelt.

@inen unüergleid;lid}en ^d)al^ ^iftorifdjen 9Jcaterial§ aber üerbanft iljm

bie SSiffenfd^aft in ben unübertrefflid;en ©ebädjtnifjreben, bie er aU ^räfibent

ber 6^emifd)en ®efellfd;aft ba{)ingefd;iebenen g-adjgenoffen ju mibmcn pflegte.

S)ie perfönlid^en S3e§ie^ungen, in benen er gu atten bebeutenben 6l)emi!ern be§

19. ^atjr^unbertg ftanb, eine umfaffenbe attgemeine Silbung, eine erftaunlid^e

S3elefenl^eit, »erbunben mit einem eminenten ®ebäd)tni^, Äenntniffe auf allen,

oft entlegenen ©ebieten be§ 9Biffen§, feine fünftlerifd;e ©eftaltunggfraft, feine

S3e^errfci^ung ber ©prad)e, feine oielfai^en Sleifen, bie fid; auf äffe europäifd^en

Sänber, auf ben Orient, auf 2lfrifa unb ^iorbamerifa etftredten, alle§ trug

baju bei, biefe „Erinnerungen an oorangegangene g^reunbe" nad; ^nl^alt unb
^orm §u wahren SJieifterroerfen ber SBeltlitteratur ju geftalten. ®rci ftattlidje

33änbe (33raunfd^n). 1888) füllen biefe auSfü^rlid^en 93iograpbien bebeutenber

©ele^rter, raie ^uftug ». Siebig, g-riebrid) äBöJ)Ier, SCfjoma^ ©ra^am, ©ufta»
9)(agnu§, ^einric^ Suff, 3- ^- ®uma§, Üuintino ©effa, ^eter ©rie^, ^. oon
^ge^ling, Slbolp^ 2Bur^ u. 3t.

®iefeg ber ^aiferin ?yriebrid; gcroibmete SBer! erfd^ien furj nad^ bem ^^obe

be§ ^aifer§. ^n ber legten ber Siograp()ien beljanbelt .§. bag Seben be§

^arifer 6§emifer§ 2lb. SBur^, ber im ^a^re 1869 in ©efefffdjaft be0 i^m
befreunbeten Sleg^ptologen 2epfiu§ ber Eröffnung be§ ©uegcanab beiroo^nte.

^. befd^reibt biefe benfroürbigen ^-eftlidjfeiten unb benu^t am ©djlu^ bie 9teife=

briefe t)on 2epfiu§, ber ben bamaligen beutfd^en ^ronprinjen auf einer brei=

modrigen 9iilfaf)rt nad) Dberägppten begleitet ^atte, gu einer ergreifenben

Slpot^eofe be§ §elbenmütf)igen äaifer§ ^-riebrid^.

Slber nid)t nur Iitterarifd;e ^enfmäler \)at §. ben ^eroen ber 2Biffen=

fc^aft gefe|t ; er ruJ)te nid^t, bi§ er im SSerein mit ben ^yad^genoffen für Siebig

in Wiünä)zn unb ©ie^en, für SBö^Ier in ©öttingen fold^e in Stein unb ©rg

gefd)affen I^atte; auc^ in ber |Jerau§gabe be§ S3riefn)ed^fel§ biefer großen

§orfdjer (Sraunfdin). 1888, 2 33be.) ^at fid; §. ein bleibenbe^ SSerbienft er=

roorben.

Einem fo t^atenreid^en
, fo erfolgreid^en Seben fonnte e§ an banfbarer

Slnerlennung nid^t fet)Ien. ©eine <Bd)ükv I^aben i^n budjftäbüdj auf ^änben
getragen, ^eine ©elegenfjeit ^aben fie oorüberge^en laffen, ben oere^rten Sefirer

gu feiern. 2(n feinem 60. unb 70. ©eburtgtage rourben if)m Eommerfe gegeben,

roie fie Berlin nod^ nid^t gefe^en ^atte. Sei bem erften roaren ©djüler »on allen

fünf Söeltt^eilen oertreten ; ber gmeite mürbe »erl^errHc^t burd; bie Slnraefen^eit

oon ^arl ©d^urg, mit bem §. bei ber Eröffnung ber 9iortl;ern ^^sacificba^n in

Stmerifa gufammengetroffen roar. ®iefe 2(nf)änglidjfeit feiner ©d^üler war in
ber %l)at geredjtfertigt, benn ber Einfluß, ben §. al§ Sef)rer auf ben '5-ort=
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frf;ritt ber 2Bifjenfrfjaft unb ber ^nbuftric ausgeübt ^at, lann nid^t l)od^ genug

angefdjiagen roerben: feine ^al^Ireidjen, auf ben Sefirfanjeln unb in ben ^er!=

ftätten ber Si^edjnif tljätigen ©d)üler — finb fie aud; über ben ganjen ©rbfreiä

gerftreut — umfd)Iie^t nod; geute ein geiftigeS Sanb einmütl)iger Slrbeit im

©inne be§ 53teifterg unb ber 3nfßntmengel)örigfeit in ber banfbaren 3]ere^rung

be§ unoergleidjlidjen Se{)rer§.

®ie beutfdje djemifdje @efefffd;aft brad;te i^retn ^räfibenten i^re ^ulbigung

burd) bie Segrünbung einer ^ofmannftiftung bar. ^ie d;emifd)e ©ro^inbuftrie

l^at (Sorge getragen, ba^ fein oon 2tngeli'i Jlünftlerfjanb gemalte^ Silbni^ ber

Siationalgalerie einrerleibt rourbe. ©eine ^reunbe unb ^ad)genoffen f)aben ba§

2lnbenfen be§ grofjen g-orfd)er§ geeiert burd; bie ßrridjtung beg „.^ofmann=

^aufeS" in 33erlin, einer bleibenben §eimflätte für bie SBiffenfdjaft, ber 31. 3B.

0. ^ofmann fein £eben geraibmet Ijat.

^soggenborff, 33ioör.=litter. ^anbraörterbu^. — 3Ö. Söitt, 21. SB. v. ^of=

mann, ©ebädjtni^rebe, «erl. 1892. — ^. 3^oü)arb u. @. Jifdjer, 2lug. mii).

oon ^ofmann, ein £eben§bilb, Ser. b. ^tfd;. 6^em. @ef. 1902. — ^. 3trm=

ftrong, Hofmanu Memorial Lecture, Journ. ehem. soc. 1896. — (Sine

^ufammenftellung oon |)ofmann'l 2lbf)anblungen gaben 9iö(ting unb ©erber

im Mon. scient. de Quesneville 1897. 33. SepfiuS.

^offtetten *) : 5"1^ö"5 3:at)er oon Jp., Sanbfd}aft§ma(er, geboren 1811

ju a)iündjen, f ai" 16- ^cooember 1883 ju 2Baib[jaug in ber Dberpfalj. 2(Ig

ber ®o()n eines StegierungSbirectorS v. ^., roeldjer aU fgl. bair. Diinifter=

refibent ^u ©aljburg, bann al§ ©tatt()alter ju ^nnSbrud unb 3Sertraueng=

mann beS SltinifterS ü, ?)tontgeIa§ eine 9loIIe gefpielt ^atte, roeldje roeber

Sirol jum ©egen nodj 33aiern jum §eile gereidjte, abfolüirte ber junge §.

fefjr frü^jeitig feine ©tubien unb trat al§ 33aupraftifant hd ber Stegierung

be§ ^farfreifes ein, brad)te aber fd)on im ^. 1880 einen 6r)flu§ üon fieben

2anbfd)aften in ben ^unftüerein. 2)ie Stufna^me roar eine fo ermutfjigenbe,

ba^ §. bie 33eamtenlaufba[)n »erlief, gang jur ilunft übertrat unb feit 1833

als SJcaler eine geadjtete ©tettung im Seben einnaf^m unb fortroä{)renb be=

^auptete. S)ie bairifdje ©ebirgSlanbfdjaft mit ii)ren StuSläufern in bie @bene

bilbete baS engbegrenjte Terrain, auf roeldjem ber ^ünftler oom 2(nfang an fic^

bercegte unb baS er feiten überfd)ritt. ßr liebte bie 9iatur nur im ^nftanbe ber

9lu^e unb beS griebenS , ror.^ugSrceife .^lur S^i beS ©ommerS ober ^erbfteö,

etroa aud; in 5'^ül)tingSfrifdje, feltener in minterlid)er ©timmung barjuftetten.

3)te^r als üier^ig ^afire lang fanben feine 33ilber bereitwillige g-reunbe; bei=

naf)e jeber unfrer 5lunftüereinS=S3eri(^tc üerjeidjnete regelmäf^ig in biefer 3eit

einige feiner jur 93erloofung angefauften ©tücfe, roetdje aud) nadj auSroärtS

ben 2Beg fanben. ^aS ^a^r 1830 brad;te eine ©ebirgSlanbfc^aft mit ©ee

unb eine Partie an ber ^far; 1832 eine ©teinbrud)l)ütte, 1833: 9JUil)(e im

©ebirge, Sanbfdjaft mit ber 2(nfid)t oon 2)tünd)en im i)intergrunbe; 1834:

SBalbige ©egenb; 1835: SBafferfall am Slarroenbelgebirge^; 1836: ©egenb auS

ber 3fii§; 1837: ^^artie am ef)iemfee, ^nfel 2Bört^ "bei ©tarnberg; 1839:

©enfen^ammer in 3:irol; 1841: 2(nfid;t ber ^ugfpi^ bei Dberau, ^JJtüljle in

Xirol; 1842: Slnfidjt beS 3]ogell)ornS im ^arroenbelgebirge unb auSnal)mS=

roeife eine SBintergegenb ; 1843: ^alföfen im ©ebirge; 1844: Serglanbfdjaft

mit Xl)ierftaffage; 1846: aiJonbtanbfd^aft; 1848: ©d;lo^ 3}tarquarbftein im

frül)eren ^nftanbe mit ber 2IuSfid)t auf ben ß^iemfee u. f. ro. ©ine Partie

aus bem ©peffart erfdjien 1861, üom 2öald;enfee 1864, oon ber Soifad; 1865,

oon ber 2Bürm 1866, eine „Slbenbftiae" 1869 unb 1873 ber ernfte 3:^umfee

*) 3u ©. 438.
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bei Sfleid^enl^att. 3" feinen legten 2(rbeiten gä^Ite ein fjübfd^er „^önigSfee".

©ein Slatt „2tu§ ber ®o|au" im <Rönig=£ubn)i9=2llbum f)Qt 3Bürttle Iit^o=

grapl^irt unb ^. fetbft roieber burd; ^pl^otograpl^ie üeröielfältigt, ba er nebenbei

in biefem ©ebiete, ebenfo aber aud) , aU Sefi^er be§ großen Defonomiegute§

„yjtajfiof", in ber Sanbroirt^fc^aft, leiber nid^t ju feinem Sßortfjeil, eEperimen=

tirte unb bilettirte. ^. tnar ein liebenSroürbiger, gebilbeter unb amüfanter

"tßlann unb trodfener §umorift, ber beifpiel^roeife bie ©alerieen barnad^ be=

urttieilte, ob fe(be überf)aupt einen „?yran3 3£Qüer t)on §of[tetten" befa^en ; er

blieb eine ed)te, eble ^ünftlernatur unb feine§ leutfeügen 2Befen§ unb ©eeten=

abelS megen gef(^ä^t unb geadjtet.

«gl. 9iaqt)ng!i, 1840. 11, 368. — ^a^kx, 1838. VI, 228. — ?Ke=

frolog in Seil. 44 b. SlKgem. 3eitung oom 13. g-ebr. 1884. — J-r. oon

S3öttid;er, 1895. I, 559. — ©inger, 1896. H, 194 (3 feilen!).

^pac. §oIIanb.
^0l5*): ^ermann ^., SRaler, ^^otograp^, Sienenjüdjter unb S-od^=

fd^riftftetter, geboren am 20. Wai 1821 ju S3remen, f ai" 16. Dctober 1883
in DJtündjen; tarn beiläufig 20 ^al^re alt, auSgeftattet mit guten 3Sor!ennt=

niffen nad; 9Jiünc^en, malte al% ©d^üler non 93ernt)arbt unb ©raefle ^orträtö,

raenbete fid) aber bann jur ^l}Otograpl)ie unb erroarb baburd) einen geachteten

3^amen unb ein fdjöneg 3Sermögen. ©päter mad)te er unter ^arl 93iillner'§

Seitung ^ortfd;ritte in ber Sanbfd^aft unb fd)uf einige an5iel)enbe Silber,

rcarf ftd^ bann aber gang auf feine Sieblingling§bef(|äftigung al§ ^mfer,

rourbe alg folc^er erfter Sereinlnorftanb ber DJIünd^ener Sienenjüdjter unb

fdjrieb in ©tautner'^ „Sienen = Leitung" (3)^ün(^en 1879 ff.) eine 9tcil)e non

Sluffä^en, in meldten er feine ja^llofen fc^arffinnigen , mif"rofcopifd)en unb
anatomifd()en Seobad;tungen unb ©rfafirungen nieberlegte, barunter „3nr @in=

Winterung ber Sienen", über ©rönnen unb S)rol)nenbau, g-ütterungSoerfud^e,

über bie 2Bad^§motte, ein neue§ ®e§infection§mittel für Sienenroo^nungen,

eine franfe Sienenfönigin, 1880 über bie 9Zadj5ud;t non Slöniginnen, über bie

?^aulbrut!ranf^eit ber Sienen, 1881, 1882: ©erainnung be§ frijftatlifirten

§onig§ o^ne ^ei^f^örung ber SBaben; gutartige unb bögartige Sienen, il)ren

©influ^ auf ben ^onig unb bie Sebeutung beg Sienengif tC'S , bie gefä§rlid)e

^ollenmilbe unb bie praftifd)e 9Bid;tigfeit n)iffenfd)aftlid)er 2Bitterung§beobad;=

tungen für bie ?3ienen§ud;t u. f. ro. ©eine langjä Irrigen Unterfudjungen über

ben Sienenftad;el roaren nodj nidjt abgefd^loffen, al§ ein infolge fdjiüerer S^er=

mögenioerlufte eingetretener ©d^laganfall feinem nerbienftlid)en Jorfd;en ein

jäl^ei 3iel fe^te.

Sgl. Seil. 362 b. 2lllg. Leitung n. 30. ®ec. 1883.

^y)ac. §ollanb.

*) 3" ©• 455.



3.

Satftinonn: ©buarb ^axl ©manuel ^., erfter au§ bem Seemanniftanbe

Iieroorgegangener, einfjeimifd^er preu^tjd^er Seeofftcier, unb erfter isiceabmiral

ber beutfc^en unb preu^ifdjeit ^jlotte, roar am 2. 93iärj 1822 in 2)an5ig aU jüngfte§

^inb bei &zi). 5Regterung§= unb ^^rooinjialfdiulrat^» Dr. di. i8. ^ac^mann
geboren. SDiefer, in ^öniggberg, roo er ftubirte, ein Sd^üler, bann Jreunb
oon Äant, ^atte nad; mef)rjäf)riger 2öirf[amfeit all ^srebiger unb 9tector einer

gelehrten <Sd;uIe in DJiarienburg 1801 bie Seitung einer neuen f)ö§eren 2e§r=

an[talt in ^enfau bei Gängig übernommen unb fie unter roarmer Pflege be§

^fiationalgefüfjls ^ur 33Iüti)e gebradjt, bi§ bie 53e(agerung uon ^anjig ber 2(n=

ftalt 2tnfang 1814 ein Gnbe madjte. ®ann trat ^. in ben Staatlbienft unb
leitete bi§ ju feinem 2;obe im ^. 1843, alfo faft 30 ^al^re lang, unter bem
Cberpräfibenten v. @d;ön juerft in ©umbinnen, bann in ©an^ig, feit 1831
in Äönigiberg ba§ Gd)u(n)efen ber ^^roninj ^^reuf^en, um ba§ er fid^ gro^e

SSerbienfte erroarb. 3>on feinen au§ ber ©§e mit 93tinna ©c^aaff au§ 9tiga

entfproffenen fieben ^inbern roar bie eine 2;odjter mit bem 9iegierung§präfi=

beuten o. Ärie§ in ©umbinnen, eine anbere mit bem Cberpräfibenten ''^inber

Don «Sd^lefien »erfieirat^et. Sein (Sof)n Gbuarb erljielt bie erfte ßr^ie^ung

im elterlidjen §aufe, bann befud;te er ba§ ©pmnafium in 9)carienroerber.

1839 ging er, feiner entfc^iebenen Steigung folgenb, gegen ben SBunfd; feinet

5Bater§ jur ©ee unb jroar, ba eine Kriegsflotte nod; nid)t ejiftirte, alg (Sc^iff§=

junge auf einem Gängiger ^anbeUfdjiffe — für einen gebilbeten jungen Wlann
a\i^ guter ^-amilie bamalg eine gro^e Seltenfjeit. Sil jum Satire 1844
madjte er Steifen ouf oerfdjiebenen ^auffaf)rern nad; Söeftinbicn unb fonft nad;

2tmerifa. ^njroifd^en (jatte er im 2Sinter 1842/43 bie 3iaüigationlf(^uIe in

gängig befuc^t unb am 20. 3)iär5 1843 bie Steuermanneprüfung beftanben.

1844 nafim er an ber erften Uebunglfaf^rt ber föniglid) preu^ifd;en ßoroette

„2(majone", roeld^e bem ^anbellminifterium unterftetit unb ber 9tat)igationg=

fd^ule in ^Danjig ^ur SSerfügung geftellt roar, unter bem Gommanbo bei ba=

maligen ©irectorl ber Sdjule, Gapitänl ber bänifd;en flotte, 33aron t)on

$Dirfinf=§oImfeIb t^eil unb blieb oon ba ah im ©ienft ber entfte^enben preu=

^ifc^en 9Jiarine. 2lm 27. "Dfai 1847 rourbe er ^um Seconblieutenant (fpäter

Lieutenant jur See 2. ßlaffe) mit ^^remierlicutenantsrang, am 29. Ttäx^

1849 jum '^•remierlieutcnant (mit .C-)auptmann§rang) be;,ro. ^um 'iiieutenant

jur See 1. ßlaffe ernannt. 2(11 ßommanbant ber „Stma^onc" unb ältefter See=

officier am Drte lag ^. 1850 im §afcn ron Sroinemünbe, all bal bänifd^e
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Slodfabegefd^trober am 15. ^uli bid;t vov bem §afen einige preu^ifd;e %a^x=

jeuge raegna^nt. 2)a^ er nidjt in ©ee ging unb bie§ t)erl)inberte, raurbe i^m

fe^r oerbacfit unb I)ätte i^n beinahe bie Karriere gefoftet; aber bei ben üer=

fügbaren mangeUjaften ©treitfräften — au^er ber !leinen, leidsten ©egel=

coroette von nidjt me^r al§ 356 ^Tonnen ©eroid;t (unfere je^igen fleinen

^reujer 'i)ahzn bi§ 4292 2:;onnen ©eroidjt) nur einige 9temenfanonenboote —
n)af)rfdjeinlic^ mit Unred^t. ®ie feemännifd^en Äameraben unb 3Sorgefe|ten

fteHten i^m ba§ 3eugni^ be§ 3Jiut^§ unb ber ©ntfdjlofjen^eit au§, bie er aud^

in ben j^roierigften Sagen ftet§ beroä^rt ^at. ^n ben 50er i^'i^^e" f'^^b er

bei ber me^rfad; medjfeinben Drganifation ber oberen 5IRarinebe^örben Der=

fd;iebenartige SSerraenbung tl)eil§ an SSorb, t§eit§ am Sonbe, fo al§ Stffiftent

in ber Siarineabt^eilung be§ ^rieg§minifterium§, aU 1. Dfficier ber g^regatte

„©efion", ül§> ßommanbant ber „Stmajone", aU ßommanbeur ber 3Jiatrofen=

©tammbiüifion, aU Dbern)erftbirector in ©anjig, bi§ er am 3. 25ecember

1856 gum ©irector ber ted^nifd^en 2lbt§eilung in ber 2lbmiralität ernannt

rourbe. ^^S^^ifcfj^i^ w)ar er am 27. 9Jiai 1855 jum ßoroettencapitän auf=

gerüdt, am 27. ©eptember 1859 rourbe er gum ßapitän gur See beförbert

unb jum ßommanbanten ber ©egelfregatte „XIjeti§" für bie erfte grof^e

©jpebition unferer ?3'Iotte nad; Dftafien unter Sommobore ©unbroatt ernonnt.

2luf biefer breijätirigen 9ieife befudjte er eine gro^e Slnjat^I non §äfen Japans,
6§ina§ unb be§ oftinbifc^en Strd;ipel§ in jum 3:^()eil nod^ roenig befannten

©eroäffern unb fe^rte 1862 glüdlid; nad^ ber §eimat^ gurüd, roo er am
27. 3)ecbr. 1862 mit ber äßa^rne^mung ber ©ef^äfte be§ Sfiefg ber 3Jiarine=

ftation ber Dftfee betraut rourbe. dlad) 2lu§brud^ be§ ilriege§ gegen S)äne=

mar! am 27. ^ebruar 1864 jum ßommanbanten ber gebedten ßoroette „2(r=

cona" unb ßl^ef be§ in ©roinemünbe ftationirten @efd;roaber§ ernannt, griff

er gleid; nad^ ber feinblid;en 33lodabe = ®r!Iärung am 17. 9)tärg 1864 mit

„aircono" (28) unb ber ©lattbedgcornette „9it)mp^e" (14), ßapitän 9t. SBerner,

ba§ ca. 40 ©eemei(en entfernt bei ^agmunb liegenbe bänifd;e ^Iodabe=

gefd)roaber, obrool baffelbe an ©efd;ü^en me^r al§ 4 mal fo ftarf roar, an unb
fom glüdlid; nad^ ©roinemünbe jurüd, nad;bem er bem g-einbe mei)r (Sd^aben

jugefügt, üH unfere beiben ©d^iffe erlitten. 2)a^ ßapitän gur ©ee ^ui)n,

ber 6!)ef ber in ben S^tügenfdjen ^innengeroäffern ftationirten Kanonenboots»

flottitte, mit bem Stabbampfer „Soreiep" bie beiben ßoroetten auf eigene §anb
begleitete, I)atte feinen 2Bertl) für§ ®efed;t, fonbern fe|te nur ben Ieid;t t)er=

Ie|lid;en Slüifo ber ®efaf)r au§, Ia[)mgefd)offen unb genommen gu roerben. ^yür

biefen 2lngriff rourbe ^. t)on König 2Bili)eIm I. am folgenben 2^age in „2(ner!en=

nung ber beroiefenen Umfid^t, ©ntfc^loffen^eit unb Ku§nf|eit" gum (Sontreabmiral

ernannt. 2Öeitere Angriffe ouf ba§ S3todabegefd^roaber roaren baburd^ au§=

gefd)Ioffen , ba^ baffelbe fe^r balb burd) eine neue ^angerfregatte rerftärft

rourbe, gegen roeldje bie bamaligen preu^ifd^en ®e[d^ü^e roirfung§(o§ roaren.

"^aä) bem g-riebengfdjlu^ ging % mit „2lrcona" unb „9it)mp§e" nad^ Kiel,

ba§ t)on ba ah ber Krieg§|afen unferer g-Iotte non ber Dftfee rourbe, obroot

bie Defterreidjer ^olftein unb bie ©tabt Kiel nod; bi§ 9)titte 1866 befe^t

I)ielten unb g'elbmarfd;alllieutenant o. ©abelen^ al§ ©tottljalter bort refibirte.

3)anad^ befud^te ^., auf beffen g^Iaggfdjiff $ring g-riebrid; Karl oon ^reu^en
fid) eingefdjifft ^atte, auc^ nod; glen^burg. ^m ©pät£)erbft lie^ er bie ©e=
roäffer um S)üppel unb ©onberburg im S(nfd;Iu^ an bie fd)on auigefüfjrte

2lufna§me beg SJTerraing, burd^ ©. 9)t. Kanonenboot „ßpclop" »ermeffen,

ebenfo ein '^ai)x fpäter bie ©djieimünbung. 2lm 24. 3Jtärg 1865 mar ^. »on
bem (Sommanbo al§ @efd^roaberd;ef in ©d;Ie!§roig=^olftein entbunben unb gum
^H ber SJtarineftation ber Dftfee in Kiel ernannt roorben; er leitete bie
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©inridjtung ber Station unb bie lleberfü^rung ber 5)iarinet§eile am Sanbe,

ber ^Beamten unb allen 3uBe^ör§ con 2)an5ig ba^in; mit bem ^au bei ^rieg§=

§afen§ in ber Vieler ^öxbt au^er ©d)u|roeite einer etroa angreifenben feinb=

Itd)en ?yIotte, für ben ©eneral ü. 'DJioltfe bas .§örup .§aff, ©eneral 0. dioon

bie ^oltenauer S3ud;t in§ 2luge gefaxt l^atte — rourbe bei ©Kerbef begonnen.

^m ^erbft 1865 begleitete % ben 3}iarineminifter 0. 9ioon auf ©. 9Jt. 2t»ifo

„Sore(et)" bei einem Sefurf) be§ nod) im Sau begriffenen Äriegl§afen§ an ber

Sabe. ^m Wlax 1866 fanbte 3. ©. 9Ju Kanonenboot „Xiger" nad) ber ©Ibe,

um im Kriegsfalle ben Uebergang ber öftcrreid;if(^en Srigabe Kalif, raeld;e

.»^olftein befe^t f)ielt, ju i^er^inbern; oor Slu^brud) be§ Krieget, am 7. Qunt
1866, lüurbe er jum 6[)ef eine§ aus. allen verfügbaren Sd;iffen 5U bilbenben

©efc^roaberg ernannt, ba^j jebod) nid)t ^ur 33erroenbung gelangte; nur „2(rmi=

niug", „Soreiep" unb einige Kanonenboote traten in ben ©Ibe=, 2öefer= unb
(Smsmünbungen gegen ^annocer in 2;i)ätigfeit.

Qm Quii 1867 wohnte ^. mit jroei jüngeren ©eeofficicren ber ju ©l^ren

bei türfifdjen SuItanS auf ber St^eebe üon ©pit^eab ftattfinbenben großen

englifdjen g-Iottenparabe bei, füf)rte bann für furje 3^it '^ö'-^ ßommanbo be§

©efdjuiabers in ber Cflfee unb rourbe am 22. ätuguft 1867 bei ber 2Ser=

abfdjiebung bei '^^räfeS im 93iarineminifterium, ©enerals 0. Stieben, gur 2Bar)r=

nel^m.ung ber @efd)äfte bei 2)irectori im 9Jiarineminifterium unter ©eneral

V. 9toon ali "Diarineminifter commanbirt, wenige 2^age fpäter §um Set)oII=

madjtigten jum Sunbeirat() unb 53iitglieb bei 2(uifd;uffei für ©eeroefen er=

nannt. ^m S^ecember b. ^. rourbe er mit ber 33ertretung bei 5)tinifteri für

brei SRonate beauftrogt unb am 22. SJiärg 1868 §um 2Siceabmira( beförbert.

^m 93carineminifterium mar ^. @elegenf)eit gu reidjer organifatorifdjer 2;^ätig=

feit geboten; ali 33orbebingung für ben ©rfolg unterhielt er fteti ein gutei

ßincernei^men mit bem Cbercommanbo ber 9Jcarine, an bem ei früher jum
9tad;t§eil ber 'Bad)t nidjt feiten gefehlt §atte. Unb ba nad^ erfreuter ^n=
bemnität unb bem Uebergange ber föniglid^ preu^ifd;en J^o^te auf ben 3iorb=

beutfdjen 5Bunb bie biil)er feljr fpärlidjen ©elbmittel reid;Iid;er floffen, fo fam
er in bie Sage, burd) SefteHung ber ^angerfregatten „g-riebrid; ßarl" (in

Sa ©et)ne bei !JouIon) unb „Kronpring" (in Sonbon) §anb in §anb mit

bem ©eneral 0. Stoon unb bem ^^ringen 21balbert ben ©runb gu ber beutfd;en

®d)(ac§tf(ottc gu legen, gu bor im nädjften ^af)rc ber an ber ^tjemfe im ^au
befinblidje mädjtige „König SBit^elm" §ingufam. 3"i" 3n)ed ber weiteren

3Serftärfung ber (2d)Iad)tfIotte unb groar burdj bie einf)eimif d;e ^nbuftrie,

raurbe im 93carineminifterium eine ^angerfregatte nad; STrt bei auf l^o^er «See

unb aud) unter Segel befteni bewährten ^odjborbigen englifd;en X^urmfc^iffi

„'Dionarc^" entworfen unb im ^. 1870 an brei Steffen in Kiel, 2BiI§eImi=

§at)en unb beim 3>ulfan in Stettin in Sau gegeben; anbere einfieimifd^e

Söerften fonntcn bergeit noc^ nidjt in 33etrad;t fommcn. ®a§ entfd)iebene

i^orgefien Ijat ber prioaten beutfdjen Sdjiffbauinbuftrie einen ftarfen STnfto^

gur Sffieitercntwidlung gegeben.

^ngwifd^en war im Sommer 1869 aui ben brei genannten ^anger=

fregatten unfer erftei ^angergefd)waber gebilbet worben, bai wieberum ^.

commanbirte, unb bei bem oielf ad)e Grfal^rungen gewonnen würben. '?flad!)

Sdjiup beffelben würbe bem 2lbmiral oon f)o()er Stelle ber 2Bunfc^ na§e=

gelegt, auf S. 3)c. S. „König SS5iII)e(m" mit Seiner Königlid^en .^o^eit bem
Kronpringen an Sorb gur @inweit)ung bei Suegcanali nad; bem l'tittelmeer

gu ge^en, ma^^ für iljn perfönlid) fet;r »erlodenb war unb il)m 3iortf)ei(e für

bie 3ufunft »erfprac^ ; aber ^. Ief)nte bai mit ber i^n auigeic^nenben Selbft=

äingem. beutf(^e SBiograp^ie. L. 38
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lofigfeit urtb ©arfjlid^feit ah, weil eine fo lano,^ ^nbtenft^altung bee mäd;tigen

©d)iffc§ mit 750 93iann 53efa^ung groj^e Ko[ten beanfpruc^t I)aben würbe, bie

im d'tat nid)t Dorcjefeljen raaren, roeil ba§ gro^e Dfficiercorpg ofjne 6d)aben

für ben ©ienft in ber .^eimat^ fo lange nidjt enlbef^rt nierben fonnte unb

vodi an bem ©djiff felbft gur ^erftettung ber noffen Mrteggbereitfdjaft nodj

mandjerlei Strbeiten erforberlid) roaren. S)iefe lebiglid; nu§ fadjlidjcn ©rünben
erfolgte 2lblel;nung ift bem Stbmiral fe^r oerbadjt loorbcn unb i^at üble ^'olgen

für itjn gel)abt. ^m Sinter 1869/70 ncrurfadjte bann bie Dteuberaaffnung

ber ?5"Iütte unb ber ilüftenbefeftigungen grof3e 2(rbeit. ^m 3Jiai 1870 mürben

auf ^adjmann'g ^^ieranlaffung bie brei älteften Dbermafdjiniften ^u 5}iafd)inen=

llnteringenieuren ernannt, moburd; ber @runb ju bem l^eutigen 9Jiafd)inen=

ingenieurcorpö gelegt lüurbe. I^m ©omnier 1870 roaren bie Sefeftigungen

be§ Vieler |)afeng gerabe im Umbau, in bem nod) unfertigen Ssilljelm^S^aoen

ftanb nodj fein ®efd)ü^ auf ben 2BälIen, bag in biefem '^üi)v^ bem ^rinjen

2(balbert auf feinen 3Bunfdj unterftellte ^an,^ergefdjroaber l)atte eben eine längere

Steife in ben atlantifdjen Dcean angetreten, alg ^}rant'reidj ben ^rieg gang plö^lid;

xiom 3öiii^ brad;. %\n Slbenb ber 9Utdfe()r äönig 2BiU)elm'!§ oon (lm§ nad;

Berlin, ber untcrroeg^ bie allgemeine -l^iobilmadjung angeorbnet l^atte, gab ^.,

bem roä^renb ber ä[broefenl)eit be§ 'i|>rin5cn 2(balbert ber Dberbefeljl übertragen

mar, gufammen mit 5Roorr unb -}3ioltfe bie 3)iobiImadjung§befe§le aul. 9Jiit

größter ©djnelligleit rourben im 9Jcarineminifterium alle nötl)igen 3}ia^nal)men

getroffen, bie S)ecernenten arbeiteten alle an einem Sifd;e. 3(tte lrieggbraud;=

baren Sdjiffe jc. rourben in ^ienft geftettt unb befel^t unb angemeffen auf

'?iorb= unb Dftfee oertl)eilt. ©ie jum Sperren ber gafli^njaffer nöt^igen 5Jiinen

— ba§ Seemincnroefen befanb fidj erft im 3Serfudjgftabium — rourben be=

fdjafft, bie 3Sorftünbe ber betreffenben Se[)örben an ber ilüfte rourben ju furjer

^efpredjung nad) Berlin berufen unb üfle Gräfte jur Slrbeit aufgeboten, aud;

bie Silbung einer freiroittigen ©eeroeljr rourbe in bie Sföege geleitet; fo gelang

ee noc^ ju red)ter 3eit, 3(lle§ gefed)tgbereit l^erguftellen unb bie roidjtigen

5al;rroaffer ju fperren. ®a§ ©efdjroaber roar burdj bie brofienben 9?ad)rid)ten

nodj redjtjeitig erreidjt roorben unb traf am 16. ^uli nor 2Sil§elm§^aDen ein.

'^^rin5 3(balbert, ber ben i!rieg bei ber Slrmee am Sanbe mitmachen foHte,

gab ba'S ßommanbo ah; 3. rourbe jum Dberbefeljl§l)aber ber ©eeftreitiräfte

in ber 9torbfee ernannt, roeldje au^er ben 3 ^^an5erfregatten 2 $an3erfaljr=

jeuge unb eine ^Injaljl fleiner ^Kanonenboote umfaßten. 3}iit iljnen naljm 3.
•Station auf ber $Rljeebe t»on Sdjittig, 4 beutjdje Widkn unterljalb 2Billjeln^3=

Ijaoen, bem gegebenen palje für ben Singriff auf eine 33lodabeflotte unb für
bie ^ebrol)ung ber SSerbinbung jroifdjen bem ßanal unb ber Dftfee, roie für
bie 5ßert()eibigung ber beutfdjcn ^ftorbfeefüfte. 3)ie ©djroierigfeiten ber Sage
roaren grojs unb mannidjfoc^, ba 2Bill)elmgI)aüen noc^ nidjt bie geringften

o^ülf^mittel, nidjt einmal ^Trinfroaffer bot; felbft bie ßröffnung be» fertigen

.^afcns mu^te 3. erft er^roingen, jobaf? berfelbe mit feinen 2:rodenbocf» ben'

Sdjiffen jugänglidj rourbe. ©e^r erfdjroerenb roirfte ferner, ba^ ba§ 3Jiarine=

minifterium nadj 9ioon'g unb ^ac^mann'e 2(breife jebe ^nitiatiüe abletjntc

unb bem Dberbefe^lg^aber 2(lle^3 auf feine SSerantroortung jufdjob. ^. roar

aber nidjt ber 3Jiann, SSerantroortung gu fdjeuen, roo e§ galt, unb burdj fein

t^tträftigeg Eingreifen rourben alle ©(^roierigfeiten überrounben. @§ rourben

^ampfer für ben g>oft 2c.=3Ser!e^r, für ben ©djleppbienft, gur Sefc^affung non
Ssorrätljen aller 3(rt einfdjlie^lid) STrintroaffer ,

gu ©ignaljroeden, ^um Hunb»
fc^aften 2c. gemietljet, ein fi^neller 2)ampfer („g^alfe") rourbe in ©nglanb an*
gefauft unb gum ©ebraudj non ^arueij^^orpeben eingeridjtet, für bie ^nftanb=
Haltung unb et). 2lu§befferung ber ©djiffgförper unb 33tafdjinen rourbe geforgt.
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iiirj 2lIIe§ getfian, um ba§ 5a()Ireid;e, fefir »erfd^iebeti artig gufammengefe^tc

<5}efc^roaber ydjlagferttg ju galten.

S)ie ^ranjofen tjatten ben ^rieg mit jo 6Iinber Ueberftürgung begonnen,

t»a^ ba§ für bie Storbfee beftimmte Stocfabegefcfjroaber — 8 ^^anjerfregatten 2c. —
unter 3lbmiral ?yourirf}on erft am 11. 2(ugu[t bei ^elgolanb eintraf. 2luf

bie 9iad)rirfjt bat)on roollte ^, bafjelbe trol} ber faft breifadjen Ueberlegeniieit

nnb obgleid) „g'riebrid) darl" unb „^önig 2SiU)elm" burd) erlittene ©c!^äben

in il)rer J-afjrgefdjroinbigfeit ftarf beeinträdjtigt roaren, fofort angreifen, ober

bie ßommanbanten erflärten fid) bagegen unb fo mu§te ^. , ba notte @in=

Tnüt(}igfeit bie ©runbbebingung für ba§ ©elingen be§ 2i5agniffe§ mar, fdjineren

^erjen^ auf ben 2(ngritf nerjidjten. A'ouridjon (jielt fid; in ber '3tä§e non

.^elgolanb unb unterna()m nid)t§. 2(m 11. September nad) einiger 3eit

unruhigen 2Better§, ba§ ben ^-einb ermübet traben mu^te, nielleic^t it)m einige

^^aoarien jugefügt {;atte, lief ^. mit ben 3 ^an^erfregatten jum 2(ngriff beg

?5einbe§ nad; ^elgolanb , aber er fanb bie fran^öfifdje g'Io^tc nid;t meljr oor,

fie I)atte raenige ©tunben t}or[)er bie .§eimreife angetreten.

'Xxo^ allebem tonnte ein Eingriff ber übermächtigen feinblidjen ?yIotte auf

^J5>iII)e(m§f)aDen jeben 2;ag erfolgen, ba{)er blieb ^. nur übrig, be§ SBeiteren

in ber 2(u{3en = ^abc unter ben befd^roerlidjften iserl)ältniffen bie 2Bad;t ju

fjalten, luaS mit 33ef)arrlidjteit bi§ 3Sei^nad)ten, roo ftarfer @i§gang einfette,

<]cfdja[;; üor^er fjatte er be§§alb einen I)arten 3wf'itnmenfto^ mit bem ©eneraU
t^ouoerneur ber ."^üftentanbe, ©eneral Sogel non Jyalfenftein, roeld^er an Sorb
fam unb bie 58erfügung über ba§ ©efdjroaber beanfprudjte, bie ii)m nid^t

^uftanb. 3u 3I'ei§nadjten tief ber 2(bmiral mit ben 3 ^san^erfregatten unb

einem ^^anjerfafjrjeug in einer '5"'utt) in ben äöi(§elm§l;afen ein, ma^ 9^6=

inanb ju rDicberI)oIen unternommen f)at.

©eit ber 3(bfa(}rt be§ Slodabegefc^roaberg ()atte '^. eg fid) angelegen fein

iaffen, bie jum .Hreu^en im Dcean gegen bie feinblid^e 5jBaffensufuf)r geeigneten

Gdjiffe l)inau§5ufenben, obgleid) ba^ eigentlid; gan^ auf?eri)alb feinet 33efe^l§=

bereideg lag. 'D^lit nieler 3-1iül)e gelang e§, erft bie gebedte ßoroette „@lifa=

betl)" au§ ^iel ^u bem ^toede Ijeranju^^ieljen ; bod) erlitt fie untermeg-o tüieber=

l)oit .^aüarie, foba^ fie erft bei Eintritt be§ 3Saffenftittftanbe§ bienftbereit

nuirbe. 3(nber§ bie ©lattbed^cornette „Slugufta", ivapitän äl>eidl)mann, bie

freilid; nur mit ben Dfficieren unb "93iannfd)aften ber gU bem S^td in 2)an3ig

tiu^er ^Dienft gefteHten „Digmp^e" befe^t merben fonnte; erft im ©ecember

noar fie feeflar unb ging nörblid; um ©d)Ottlanb l)crum, nal)m ju 2Bei^nadjten

in 33antr9 33ai, ^rlanb, au^ einem ba^in beftellten ©ampfer ^ol)len, freujte

barauf einige ^iit oljne ßrgebni|3 nor Söreft, 3(nfang Januar 1871 lief

fie nad) ber ©ironbe, mo fie brei ''l^rifcn mad;te. SDa§ (Srfd)cinen eine§

beutfd)en 5lrieg§fdjiffeg in einer fran5Öfifd)en yyl^^'^-ünbung mad^te bog größte

3luffel)en, jumal naf)ebei in 'Sorbeauj: bie franjöfifd^e Otationaluerfammlung

tagte, unb e§ rourbe eine gro^e 3a^l üon ^Panjerfdjiffen jur iserfolgung auf=

geboten, non benen ein ©efdjtnaber bie nac^ 3^igo jum J^o^lenne^men ein=

gelaufene „2(ugufta" o^ne 9'tüdfid)t auf 9?eutralität§bebenfen bi§ jum 2Saffen=

ftittftanbe feft blodirt l)ielt.

9iad) Seenbigung be§ Äriegeö fel)rte S. am 17. Wdx^^ 1871 nad) Berlin

in feine frül)ere (Stellung jurüd, too eine ^-üffe non 2trbeit feiner ^arrte. ^m
Saufe be§ ^al)re§ rourbe bie im 5\riege norliiufig eingerid)tete 9torbfeeftation

cnbgültig organifirt unb für fie eine 'JJiatrofen= unb eine äöerftbioifion gefd)affen;

ebenfo eine "^nfpection be§ StorpeboroefenS mit einer 93erfud)gcommiffion ^^ur

?yörberung ber Xorpebo§ unb Seeminen; bie Sd)iffe unb ba§ ^^erfonal mürben

^uf beibe Stationen oertlieilt. 2)ie SBerft in 2i>ill)elm»f)aüen nnirbe ein=
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gefriebigt unb ber Sau großartiger SBerfflätten unb ^Jtagajine für fie 6e=

gönnen, jur Unterbringung non 2(r6eitern würben ©trafen t)on ^öufern

gebaut, fobaß ein geregelter Setrieb fdjneff in ©ang fam; äf)nlic|eg gefdja^

für bie @inrid)tung ber ilieler 2i5erft, bie big baf)in nur au§ einem 3)epot

auf ber ©tabtfeite beftanb, bei ©Herbef. Sie burd^ bie Söerften entbe^rlid)

TOerbenben ä)iarinebepot§ in ©eeftemünbe unb ©tralfunb würben aufgelöft.

®ie „2tIIgemeinen 9)ittrine=SefeI)Ie" rourben burd) ba§ „9Jiarine=3Serorbnung§=

Slatt" erfe^t. %üx bie ©inridjtung ber 3)iarine=2lfabemie würbe ein Entwurf

fertig aufgearbeitet, ein fold^er für bie 3Sertt)eibigung ber Äüfte im 3ufantmen=

roirfen mit ber 3lrmee — bie für 9iorb= unb Dftfee je ein Äüftenartillerie*

regiment aufjufteKen übernel^men follte, bie "äliinenfperren foHten ber 3)tarine

»erbleiben — vereinbart unb bearbeitet; 35eibe§ jebodj blieb ©ntrourf. ^ux
fdjnetlen 3>ermef)rung ber (3d)(adjtflotte jraed« angriffgroeifen 2(uftreten§ enblid^

mürben gmei ^sanjerfregatten „^aifer" unb „©eutfdjianb" in (Snglanb beftettt,

meil ber S^eoandjefrieg bamalS für no^e benorftel^enb gc{)alten mürbe unb bie

einl)eimifd)en SSierftcn fold;e ©djiffe nod) nidjt fd;neH bauen tonnten; „@ro|er

^urfürft" j. 93. mürbe erft im ndjten ^a()re nad) beginn bienftbereit. 2tn=

läßlid) bicfer SeftcUung mürbe f)auptfädjlidj gegen ^. ein bo§t)ofter ^reffe=

felbjug eingeleitet, aud) im S^eidjstage mürbe er bog(}aft angegriffen, bod^ er

ließ fid) baburdj nidjt beirren.

@ä mar eine Q^\t rüftigften ©djaffenS für ^. in ber ©ntmidlung ber

SDcarine unb gmar in fteter »otter Uebereinftimmung mit bem 9)iarineminifter

0. 3Roon unb in bauernb gutem ©inüerne^men mit bem Dbercommanbo, moran
e§ frül)er jum 9cad)tl)eil ber ©adje nid)t feiten gefehlt Ijatte. 3)ie au§ ber

jer)njäl)rip,en 2)auer ber alten Drganifation geroonnene (i'rf'enntniß ber faft un=

üermeiHidjen ftörenben griction bemog ben $rinjen Slbalbert, nad) bem Kriege

]^od)l)erjig ai\^ eigenem Slntriebe auf ben Dberbefeljl über bie g-lotte unb bie

3Bieberl)erflellung be§ Dbercommanbo^ ju oerjidjten, moraug bie Sfiotlimenbig«

!eit fid} ergab, ba§ 9Jiarineminifterium unter ^Bereinigung mit bem Dber=
commanbo in eine Sentralbe^örbe für bie ?i-lotte umsuraanbeln; bie§ gefd)a^

nad; ^ad)mann'§ i^orfd)lag burd) ha§ 2(IIerl)öd)fte, üon Sismard unb S^toon

gegengejeidjnete Siegulatin nom 15. ^uni 1871. S5or beffen ^ottgie^ung madjle

Ütoon 3. barauf aufmerffam, baß barin für il)n felbft feine ©teile oorge|et;en

fei, aber ^. lel)nte e^ ab, bie für rid)tig erfannte Drganifation im perfönlidjen

^ntereffe umjuänbern.

^. märe unter ben oorliegenben Umftänben ber gegebene ßl^ef ber Slb=

miralität — meldje Sejeidjnung bie Sentralbe^örbe am 1. Januar 1872 er=

l^ielt — gemefen, aber nod) e^e er ^'enntnif? oon bem beüorftel)enben ^^erfonal=

roed)fel ert)ielt, mar ©enerallieutenant v. ©tofd; fdjon 9Jiitte Dctober in ^tancp

oon §öd}fter ©teÜe benadjridjtigt morben, baf3 biefer Soften xi)m fidler märe.

(SDentmürbigfeiten beg ©eneraü oon ©tofd), 1904, ©. 269). 2)aburd^ mar
^ad)mann'§ Saufbal)n abgefd)loffen, benn er mar bem ^^atent nad; ber ältere.

2lm 4. SDecember 1871 rourbe er non ber ©teUung al§ ^räfeg im 3)tarine=

minifterium entbunben unb gmar babei gum Dberbefe^lel^aber fämmtlidjer in

©ienft gefteHter ©eeftreitfräfte, fomie jum ftänbigen SItitgliebe be§ 2lbmiralität§=

rat^§ ernannt, aber Seibeg l)atte feine praftifdje Sebeutung. 2)ie 3nbienft=

ftellung eineS @efc^maber§, meldjeg ^. ing 2lu§lanb fül)ren follte, rourbe fel)r

balb rüdgängig gemadjt, unb ber Slbmiralitätgrat^, obrool nad; bem qu. 3tegu=

latiü eine organifd;e ©inrid^tung ber oberen 53tarinebel;örbe, ift oon bem ©eneral
». ©tofd; niemals einberufen morben.

^. blieb gunädjft unbefd;äftigt in Serlin al§ feiner ©arnifon; alg aber
nad) bem am 6. ^uni 1873 erfolgten 2lbleben bei ^ringen 3lbalbert bie
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baburd^ offen geroorbene ©teile be§ @eneralinfpecteur§ ber 9Jiarine, obrool

€benfatt§ gemä^ bem qu. Stegulatio eine organifd;e @inrid;tung ber oberen

5!}iarinebe^örbe, nidjt raieber befe^t rourbe, erbot er feinen 3t6fd)ieb unb erhielt

benfetben unter SSerlei^ung be§ 5Rotf)en 2lblerorbenS 1. ßlaffe mit ©rfjraertern

am 17. gebruar 1874; banad) 50g er fiel; narf; Dlbenbur(3 i. @r. jurüc!, roo

er gans abgefdjioffen in feiner g-amilie lebte, ©elbft nad) bem na^en WiU
l^elm§f)aüen , ba§ er mit {)atte fd^affen Reifen unb bQ§ fid; auf bem gelegten

©runbe großartig entroidelte, tarn er erft nad) oielen ^a^ren auf ©tunben,

üU fein jüngfter ®of}n in bie 9)carine eintreten rooffte. 2ln ben ^um Xl^eil

fef)r lebhaften Erörterungen in ber treffe über 9JiarineangeIegenl)eiten l^at er

\id) nie bet^eiligt. ^Inx einmal nod; trat er in bie Deffentlid)feit, ah% ©. W.
ber ^aifer i§n im 2Rai 1885 mit ber ^aufe be§ neuen .treujerg „Slrcona"

beauftragt l)atte, bie in ©anjig ftattfanb. ^n DIbenburg ift er am 21. Dc=

lober 1887 geftorben unb auf bem bortigen 'griebl)ofe beerbigt.

^. mar ein fönig§treuer -^reu^e oon ibealem (Sinn unb norne^mer @e=

ftnnung unb nur gu geneigt, 2(nbere ebenfo ,^u beurtl)eilen. @r Ijatte nie

feinen eigenen 33ort^ei(, gefd^roeige benn materiellen 'DJul^en, fonbern immer bie

gro^e <Bad)^, ber er biente, im 2luge. Er l)at niemals etraaS nad^getragen

ober einem 2ßiberfad;er ju fi^aben gefudjt, aud; menn er bie Mad)t ba^u in

.^änben ^atte. Sei l)0^er Begabung, fdjarfem Slid unb ridjtigcm Urt^eil

f)ielt er an bem einmal al§ ri(^tig ©rfannten ftetig, ja mit ©tarrl)eit feft,

o^e 3flüdfi(^t auf bie 'folgen für il)n felbft. ©ein Ieitenbe§ 3icl »on ^ugenb

ouf mar bie 3Be^rl}aftmac^ung ^$reu^en§ bejro. 2)eutfd;lanb§ jur ©ee; bieS

nationale unb ibeale 3iel ^i^lt er unoerrüdtt mit nötliger ©elbftlofig!eit feft.

®a§ rau^e Seben be§ erften ^al)r3e^nt§ feiner Saufba^n auf .^anbelsfdjiffen :c.

I^atte i§n grünblid) gum tüdjtigen ©eemann auSgebilbet, aber nom raupen

ober l)anbn)erfgmä^igen ©eemann Ijaftete i^m feine ©pur an; er beroegte fid^

in ber ®efellfd)aft ober bei .§ofe ebenfo fidler unb rul)ig, roie an Sorb.

S)urdjau§ natürlid}, einfadj unb ma^r in feinem ganjen S^l)un unb 2luftreten,

TOar er ein ^-einb alleg ©emadjten unb jeber 9teclame, burd; bie 9Jiand)er fid^

gu förbern fudjt. 'Sie fdjraere ©d^ule auf ©ee aber l^atte il^n, ber rool »on

SZatur fd;on roortfarg unb jurüdflialtenb mar, nodj ftiller unb merfroürbig

üerfdjloffen gemad^t, foba^ er niemals oon feinen Slngelegen^eiten ober ®r=

lebniffen fprad} unb auffällig baju neigte, fid; abjufonbern ; bei jebem gebotenen

2lnla^ jebod^ geigte er fidj al§ unterl)altenber ©r^üliler ober audj aU trefflidjer

Stebner.

©eine gemö^nlid^e Hürje jebod; erfdjien leidjt fd;roff unb roirJte abroeifenb;

aud; mar i^m bie feltene &aht 9fielfon'§, feine Sommanbanten 5U einer ©d^ar

t)on Srübern 3ufammen3ufd;n)ei^en , nid^t »erliefen. 2ll§ ©eemann mar er

aud) fein g^reunb oon ber j-eber, obrool er fie trefflid) ju fül)ren loufjte, unb

auf feinem Duarterbed füllte er fid) l;eimifd^er, al§ in ber ©djreibftube;

fd^riftlidje Strbeiten überliejj er ba^er gern SCnberen. 3[>tilitärifd; ^eidjnete i^n

Unempfinblic^feit gegen @efal)r unb ^eroorragenbe diu^z unb .Slattblütigfeit

felbft in bebenflidjfter Sage au§; er mar oon bem ©eift füljner Dffenfioe be=

jeelt, bod) lief? er benfelben nur in ber ©tunbe be§ Sebarf'S l)erüortreten,

^n biefem ©inne bie g^lotte gu entroideln, mar in ooller Uebereinftimmung

mit ©eneral v. 5Roon unb 55rinx Slbalbert fein ©treben. ^

,

." ' ©ten§el.

3:öC0bi: Sern^arb t»on %, fönigl. preufÜfd^er Dberftlieutenant, ©o^n
be§ ©eneralg ^axl S- (f- 2(. ©. 35. XIII, 596), am 25. ©eptember 1823 ju

^annooer geboren, trat 1843 aU ßabet beim @arbe=^ägerbatail[one in ben

^ienft feines §eimatl)lanbe§, mürbe in biefem 53ataittone im ©ommer 1845
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^ü\n 3:ituIörofficier kförbert, aber fd;on am 26. (September be§ nämlid^ett

^a(jre§ nad; ©tabe in ba§ 5. Infanterieregiment nerfe^t, mit roeldjem er 1848

unb 1849 am Jlriege gegen ©änemarf in ben ©Ibi^erjogt^iümern t^eilna^m,

am 1. Dctober 1849 §um ©eneralftabe commanbirt unb am 27. 9)iai 1852
in biefen »erfe^t. 2)iefem ()atte er — 1856 gum Hauptmann aufgerüdt, fpäter

für einige ^ßit all (Sompagniedjef in bie g-ront jurüdgefe^rt, am 18. Wlai

1866 mit feinem Spater gelegentlid) ber golbenen ^odjgeitlfeier geabelt — an=

gel^ört, al§ balb barouf ber SUieg mit ^reu^en aulbrad). 2Sor bem 2lbmarfd}e

ber 3trmee üon ©öttingen mar er jum SJtajor beförbert. 2)em «Stabe bei

commanbirenben ©encralg v. Slrentsfdjilbt gugetf)eih, griff er, al§ ^^arIamcntär,

behufs Einleitung non 3>er()anblungen mit bem g-einbe nac§ @otf)a entfantt,

am 3cadjmittage bei 24. ^uni iierI)ängnif5t)oII in ben ©ang ber ©reigniffe ein,

inbem er, burd; ein bort aufgegebenes S^elegramm, ben auf ba§ Ueber=

fdireiten ber föifenbaljn ®ot{)a=(£ifenad) gerichteten ^sormarfd) ber I)annot)erfdjen

Slrmee unterbrad; unb fo ifjre auf baß 'I)urd;tommen nad) bem Süben ^in=

gielenbe 33en)egung ing Stoden bradjte. ©ine am 26. ^uli jenel 3al)rel an

ben commanbirenben ©eneral geridjtete Siedjtfertigungsfdjrift, in roeldjer er

fein SSerI)alten begrünbet unb fid) gegen bie il)m gemachten 3Sorraürfe un=

bebadjt unb eigenmädjtig gel)anbe[t gu l^aben üerantmortet, ift in ben 2(uf=

geic^nungen be§ (SI)efl bei ©eneralftabel, Dberft Eorbemann (®ie Ijannonerfc^e

Slrmee unb i^re ©d)idfale in unb nad) ber ^ataftrop[)e non 1866. §eraul=

gegeben »on Dr. ®. 3SoIfram, ^annoüer unb Seipjig 1904, S, 25) abgebrudt.

!3ur ©rüärung feinel 33erfa^renl trägt bei, ba^ er, oon 9tatur peffimiftifc^

»eranlagt unb gur ©djroarjfeljerci neigenb, aud) nielleidjt burd) ein förperlidjel

Seiben barin beftärtt (%. 'S)ammer§, Erinnerungen unb Erlebniffe, ^annooer
1890, S. 108 ; 2Ö. u. §affeH, @efd)id)te bei ^önigrcidjl ^annocer, Ä^annouer

1901, 3. Sanb, ©. 415; (Sorbemann a. a. D., ©. 11, 22), feit beginn bei

3ugel ber 2(rmee nadj bem ©üben an bem ©elingen gegroeifelt unb geratf)en

§atte ben 2öeg ber Unterijanblung cin§ufd)Iagen. — 2(m Stage »on Sangenfalga,

bem 27. ^u^^i/ "^f^^" Cs- od ©eneralftabsofficier bem (Sommanbeur ber 4. 33ri=

gäbe, ©eneral n. 93olI)mer, gugeioiefen; el trifft if)n ba^er ein 3:()eil ber 2Ser=

antmortlid^teit für bie Unterlaffungifünbe, meldje biefer fid^ gu ©d)ulben
fommen Iie|, inbem er, ftatt bie Unftrut gu überfdjreiten, am linfen Ufer bei

?^-Iuffel fteljen blieb unb bel^alb barauf cerjidjten mu^te, ben auf anberen

3::^eilen bei ©d;lad)tfelbel erfodjtenen ©ieg in eine 9tieberlage bei ©egnerl
ju »erroanbeln. — Stil bie Ijannonerfdje 2trmee aufgelöft mar, mürbe ^. gu=

nädjft auf fein 2(nfud)en mit ^^enfion §ur ©ilpofition gefteUt, am 27. ^idi

1868 aber trat er beim 3. ^annonerfdjen Infanterieregimente 9ir. 79 t^at=

fäd;Iid) in ben preu^ifdjen ©ienft, ben er jebodj fdjon nier 9Jionate fpäter mieber

nerlie^. 9tadj tiem Kriege gegen g-ranfreid) fel)rte er all 2anbroe[)r=S3e3irt'l=

commanbeur in 6o(mar nodimall für furge 3eit in benfelben gurüd. 2(m
16. ©eptember 1881 ift er gu 9iortf}eim geftorben.

% mar ein l)oc^gebilbeter !enntni^reid)er Dfficier. Er gab eine 2. 2(uf=

läge (^onnoner 1858) bei ron feinem 3sater »erfaßten äBerf'el „'i^a^

X. älrmeecorpl bei ©eutfdjen 33unbel" I^eraul unb fd;rieb „^annonerl 3;§eil=

nal)me an ber Erfjebung im grüt;jaf)re 1813" (|)annox)er 1868), groei fe()r

gebiegene Sfrbeiten. 53. u. ^oten.
^ttCObi: Earl ©uftan ^acob ^. (in ber l^ier gebraud)ten ^edjtfd^rei*

bung, ba bie 9)cat^ematifer abfürgenb aulfdjIie^Ud) non E. ©. ^. ^acobi reben),

33iat^ematifer, geboren am 10. ©ecember 1804 in ^otlbam all ©o§n einel

mol)Ii)abenben ©elbroedjilerl, f am 18. Februar 1851 in Berlin. ®urd; einen

mütterlichen Dljeim, |). Sei)mann, norbereitet, fam ber nod) nid)t 12 jährige
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.^nube in bie Secunba be§ ^NOt§bamer ®r)mnafium§ , au» ber ev nad; einem

f}aI6en ^a^re nad) ^rima beförbert rourbe. Wät 9tü(ffid;t auf feine gro^e

!3ugenb mu^te l^. nier ^aijxQ in ^rima bleiben, ba man ifin oor jurüdgelegtem

16. '^a^x^ nidjt gur Uniücrfttät entlaffen burfte. ®ie bamoI'S fd;on f)ert)or=

tretenbe matfiematifc^e Sefäf)igung bradjtc et)er ein unangenel)me§ al§ ein an=

genef^meg 3>erl^ältni| ^roifdjen bem frü{)reifen 'Bd)ükx unb bem SRatljemati!

aU ©ebädjtni^fadje bel)anbelnben 2ef)rer ()eröor, bi§ le^terer fid^ entfdjlo^, ben

jungen geraä^ren ^u (äffen, roeldjer für fid; ©uler'g l^sntrobuctio burdjarbeitete

unb 2Scrfud)e ber 2(ufUifung üon ©leidjungen fünften ®rabe§ anftetite, roäfjrenb

bie Slaffe fid; mit ©kmentarfä^en abquälte. ^. bejog bie Uniücrfität 33er(tn.

@r naf)m am 53ödl)'fdjen pf)iIoIogifd)en ©eminare ^ntfjeil, er fjörte pI)iIo=

fop^ifdje SSorlefungen , er ftubirte bie matfjematifdjen dlafftfer, benn $>or=

lefungen über Ijöfjere 9)iat()ematif, roie fie feinen ^Bebürfniffen entfprod)cn ^ahtn

mürben, raaren bamalS in 2)eutfd;Ianb unbefannt. ©traa jroei ^safjre fdjroanfte

^. ^in unb ()er, ob er fid; ber ^^()iloIogie, ob er fid) ber 33cati)ematif roibmen

foHe. @r entfd^ieb fid) für (entere unb boctorirtc 1825 mit einer 2lbl)anblung

über bie ^ei^t^ö^ins algebraifd)er 93rüd)e. ©leid; barauf fjabilitirte fid; ^.

aU ^srioatbocent an ber Unicetfität ^Berlin. Seine erfte SSorlefung galt ben

ßuroen unb glöd^en im 9iaum, ein ©egenftanb, ber oon ba ah an beutfdjen

Unioerfitäten ^eimifd) geblieben ift, unb bei beffen S3ef)anblung 3- bereite; ba§ Se§r=

talent an ben ^^ag legte, 'öaS^ i§m nac^maU nadjgerü^mt mürbe. 3)er eigentl)üm=

lid^e ©ntroidluugggang be§ nun erft 21 jäFjrigen ©ocenten mad;tc bie Unterrid)t§=

be^örbe in bem ©rabe auf if)n aufmerffam, ba^ man '^. aufforberte, al§ be=

folbeter ^rioatbocent nad) ^önig^berg überjufiebeln, mo e§ möglid) fein roerbe,

\i)n frül^er aU anbermärtg ju beförbern, bc bie ^rofeffur ber 2)tat{}cmatif'

bort frei fei. ^. folgte bem Siatl^e unb mürbe in ber 2;i)at fdjon 1827 jum
au^erorbentlid)en, 1829 jum orbentlid;en ^profeffor ber 5Diatl)ematif in ^önigi=

berg ernannt. %a\t gleid;jeitig mit ber SBo^nfi^nerlegung mar bie 5ßeröffent=

lid;ung von ^acobi'§ erftem 2(uffa|e: „über ©aufe' ?Otetljobe, bie 3Bertl)e ber

integrale näf)erung§raeife ju finben", im erften 93anbe be§ neugegrünbeten

ßrelle'fdjen Journale. 3SielIeid)t ^at ber junge SSerfaffer einen 3tb5ug biefe§

3luffa^eg an @au^ gefdjidt. ^ebenfaffg erfunbigte fidj bicfer nad) il)m bei

Seffel, bem l)od)bebeutenben ^önig^berger Slftronomen, in einem 33riefe oom
20. 5cOöember 1826, bem eine ©inlage an ^. beigefügt mar: „©ie mürben

mic^ fel)r Derbinben, menn ©ie mir etma§ näheres über biefen roie eg fd)eint

fel)r talentüoHen jungen 2)iann, aud) über feine perfünlid)en 3?erl^ältniffe an=

5eigen roollten." ®a§ ift beiläufig bas einzige 3)(al, ba^ ber 9tame ^. in

einem ber 1880 gebrudten Briefe »on @au^ an 33effel rorfommt. häufiger

finb Seffel'S 2(eufjerungen. ®ie an il)n geridjtete Slnfrage beantwortete er

am 12. 1)ecember 1826 mie folgt: „l^öcobi ift feit 2(nfang be§ ©ommerg l)ier

unb be§iel^t, al§ ^rioatbocent, ein fleine^g ©el)a(t; förmlid) angeftellt ift er

nod) nid^t, id^ ^offe aber, bafe e§ balb gefd)el)en roirb. @r ift geroi^ talent=

»ott, allein er ^at fid) l)ier faft atte ju ?veinben gemad)t, roeil er, alg er ^ier

aufam, jebem etraaS unangenel)me§ fagte: ben geborenen Jlönigöbergcr oer=

fid)erte er, 'baf, er feinen l)iefigen 2lufentl)alt al§ ein (r^il bctrad)te, ben $vf)ilo=

fopl)en lobte er §egel, ben ^'l)ilologen Söd^, atleS auf eine 3trt, bie man il)m

nid)t Der§eil)en roiff. ^od) l)offe id), bafs fold)e f leine 2llbernl)citen balb nid)t me§r

merben ermähnt roerben. SJtir ift er immer al§ ein artiger junger 9Jiann er=

fd)ienen. SSon feinen fonftigen ÜH'rl)ältniffen mei^ id) nid)tg näl)ere§, aU ha^

fein SSater ein ^ube unb ©elbmed)gler in $otsbam ift. 9Jiit ©irtfen foll er

nic^t freunbfd)aftlid) geftanben l)aben ; allein ba§ fagt in 33erlin gar 9iid)t§".

3>on 9)iori§ i^ermann S- (2t. ®. «• XIII, 597—599), bem ßrfinber ber ®alüano=
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plaftif, bem um brei ^afjre älteren 33ruber »on S. ®. ^. ^., bcr i^m nad)

königSBerg gefolgt roor unb bort aU 33aumeifter eine 3;i)ätigfeit entfaltete,

bie i^n 1835 nad) ©orpat berufen lie^, fommt in Sefjel'g Briefen nichts ttor.

dagegen ijt über ^acobi'^ ßfiarofter ein groeiteS Urtfieil oor^anben, miä)t^

geigt, ba^ bie in betn erften au§gefpro(^ene Hoffnung einer geraiffen SBanblung

fidj erfüHte. %m 11. Sioüember 1841 frfjreibt SBeffel: „2Bir fd)ä|en l^ier ^.

boppelt, wegen feineS S^olenteg nidjt allein, fonbern aud) rcegen feine§ 6^ara!terg,

ber feiner farcaftifd;en SBenbung nirfjt im ^Tiinbeften entfpridjt unb, roenn man
il)n erft fennen gelernt ^at, fe^r liebenSroürbig erfd;eint." %üx ®au^ mag
ba§ 5Rid^t^ neue§ geroefen fein, nadjbem er % 1829 perfönlid; fennen gelernt

l^atte, al§ biefer auf ber 2)urd)reife nad^ $ari§ iEin in ©öttingen befud;te.

^n ^arig »erroeilte ^. bamal§ mehrere 3}ionate in ftetem SSerfel)re mit

Segenbre, meldjem er oor^er brieflid; fd^on na^e ftanb, mit g-ourier, mit

^oiffon unb anberen f^ercorragenben g-ad;genoffen. ^m ^. 1831 »ermatte

fidj ^. mit einer S)ame üon ^eroorragenber ©eifteSbilbung unb lebte nun in

ben glüdlidjften SSer^ältniffen, bi§ im ^erbfte 1841 i\)n ein fd^roerer SSerluft

traf. Sacobi'§ SSater, ber mit ^interlaffung eineS bamal§ aU gro| be»

trad^teten S^ermögeng oon etroa 100 000 Malern geftorben war, I)atte Ie|tn)ittig

»erorbnet, bai ©elb folle unget^eilt in bem 33anfgefdjäfte eine§ feiner ©ö^ne
angelegt bleiben, unb eben biefer ®o^n madjte 1841 einen ftarfen S3anferott,

foba^ bie 9)citerben, bie 3)iutter unb bie trüber, il)r 3]ermögen babei ein=

büßten. 3u biefem SSerlufte gefeilte fid^ eine neue Unannelimlidjfeit. 3- tourbe

am Slnfang be§ ^al)re§ 1843 oon ber 3uderfranfl)eit befallen, unb oon ärät=

lid^er (Seite »erlangte man bringenb bie lleberfiebelung in ein milberei .^lima.

^. märe nad^ ben ©reigniffen oon 1841 nid;t im ©tanbe geroefen ben SOßitten

ber Slergte gu erfüllen, menn nid^t Äönig ?3-riebridj 2Bill)elm IV., angeregt

burdj Slle^anber v. ^umbolbt, fid; al§ freigebiger ©önner beroiefen l)ätte.

(Sdjon 1842 l)atte ^. in ^Begleitung feiner 5^-rau mit Seffel gufammen auf

<Staats!often eine 3ficife nad^ ©nglanb machen bürfen jur 2;i)eilnal)me an einer

bort ftattfinbenben @elel)rtent)erfammlung, bei roeldjer fie bie beutfd^e 9öiffen=

fd^aft in glänjenber Sßeife oertraten, unb jel^t 1843 beroilligte ber iRönig aber=

malg eine anfel)nlid)e ©umme gur 3fteife nad^ Italien. 3)a§ roar jener Sßinter

1843 auf 1844, in roeld;em ^., 2)irid;let, Sordjarbt, ©teiner, ©djlaefli ge»

roifferma^en eine matl)ematifdje Kolonie in 9tom bilbeten unb in engftem 9Ser=

!e^re bie 3ßiffenfd)aft um bie Sßette bereidjerten. ^m grü^jalire 1844 fe^rte

S- nad) ®eutfd;lanb jurüd. 9)ian geftattete iljm feinen bleibenben 2(ufent§alt

anftatt in Ä^öniggberg in bem oer^ältnif^mä^ig milberen Berlin ju nel^men,

TOO er al§ Slfabemüer lebte. @r gel)örte ber Unioerfität nid;t all ^rofeffor

an, roierool fein @el)alt roeiterlief unb er au^erbem nod; einen befonberen, roenn

aud; roiberruflidjcn 3ufd^uf3 erhielt: @r l)atte nur bie SSerpflid;tung 58or=

lefungen gu lialten, fo roeit e§ fein ©efunb^eitgjuftanb , auf beffen ©djonung
^§> anfam, geftattcn roürbe. ©djriftftellerifd) roar er aud) in SBerlin oon größter

g-ruc^tbarfeit. "^fiun trat ba§ ^a^r 1848 ein. 3. geprte ber liberalen, vkU
hid)t einer t)orgefd)rittenen liberalen 9f{idjtung an, ol)ne bie 9)ionar^ie als

fold;e gu befämpfen. 6r trat niclmeljr al§ glängenber 9lebner für fie im
ßonftitutioncllen (Slub auf, unb ba§ uerübelte man il)m oon groei ©eiten.

^^on linf§ roarf man il)m oor, ba^ er einen föniglid^en ©et^altlgufdju^ begieße,

oon redjtS, ba^ er burd; feine öffentlid;e ^^arteina^me fid; ber fönigli^en 2Bo^l=

tf)aten unroertl^ erroeife. @§ !am roäl)renb ber bem 5Reüolution§ial^re folgenben

^f^eactionSgeit bol)in, baj5 am 31. 53tai 1849 bie minifterielle 2tnfrage an '^.

gelangte, ob er nod; immer nid;t im ©tanbe fei, feine ^öniglberger ^srofeffur

gu oerfel)en, ba^ il)nt balb barauf ber bi§^er gewährte au^erorbentlid^e 3uf(^u^
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entjogen rourbe. 3. mu^te feine ^rau unb fieben mitiberjä^rige Äinber in

©ot^a unterbringen, wo ba§ Seben roenig foftfpiciig roar, unb fic^ felbft »er=

l^ältni^mä^ig einfad^ in 33erlin bereifen, um nur bort bleiben ju fönnen.

®a§ ©nbe be§ ^a^re§ brarf;te i^m eine 33erufung naä) 2ßien unter glänjenben

SBebingungen , unb biefe 9)iögli(|feit
, % gu oerlieren, öffnete ber prcu^ifd^en

Stegierung bie 2(ugen. ®er frühere 3^14^1^ rourbe 3. neuerbing§ al§ mixU
lidier ©e^alt »erliefen unb mit Siüdbatirung nod^ erl;ö^t. Slber 2(ufregungen

unb ernfte ©orgen nid;t minber al§ adguanftrengenbe ©eifte^arbeit f)atten

^acobi'g förperlidje 3Biberftanb§fraft cor ber 36it jerftört. 3« "^^n erften

S^agen be§ 3a^re§ 1851 rourbe ^. von ber ^nfluenja befallen, non roelc^er

er fid^ groar rafd; erholte, allein am 11. Februar erfranfte er auf§ neue, unb
eine 2öod^e fpäter ftarb er. ©eine unter ber 3(uffid;t ber 33erliner 3lfabemie

I)erau§gegebenen SBerte füllen fieben ftattlid;e 33änbe. ®eren ^n^alt verbreitet

fid) faft über ba§ gan^e @ebiet ber mat^ematifdjen Sßiffenfd^aften, roenn aud^

bie 2eJ)re üon ben effiptifdjen SCran^cenbenten unb bie ^t^^^e^t^eorie oor3ug§=

rceife §u nennen finb. ^f)nen gel;ören roenigfteng groei ©d^riften an, meiere

in 33ud;form erfdjienen finb, bie „Fundamenta nova theoriae functionum

ellipticarum" üon 1829 unb ber „Canon arithmeticus" t)on 1839. ®ie Se^re

t)on ben elliptifd^en ^^rangcenbenten roar, ba ®au^ feine roeitreid^enben Unter=

fud)ungen auf biefem ©ebiete in bem 2)un!e[ feiner ^Rotijbüc^er »erborgen

ilieit, nod; in bem ^wftanbe, bi§ ju roeld^em Segenbre fie gebrad}t I)atte, al§

^. unb furje 3eit oor i^m ber norroegifd^e Slcat^ematifer Slbel an i^re ^ort=

entroicElung herantraten, ©elten f)at rool bie @efd)id;te ber 2Biffenf(^aften oon

einem frud^tbareren SBettfampfe ju erjä^len gel)abt al§, ber mar , tr>eld;er in

ben brei 3af)ren 1826—1829 jroifdjen ben beiben faft gleid;a[trigen 5teben=

buljlern (Slbel ift 1802 geboren) entbrannte, ^eber uon il^nen bebiente fid^

fofort ber üon bem anberen entbedten ©rgebniffe, jeber erfannte bie i^m frembe

Seiftung al§ ebenbürtig an, unb erft in einem 3*^itpunfte, ber weit nad} bem
^obe 33eiber liegt, mürbe ber SSerfud; gemad;t, Qacobi'S Unabf)ängigteit ar\=

jujmeifeln, ein ^erfud), melc^er bei 5iiemanb, ber Q. perfönlid^ gefannt ^atte,

ein gläubiges Df)r fanb. S)a§ ^neinanbergreifen ber 3(rbciten non 2lbel unb

^. madjt eg um fo fd;mieriger ftreng ju trennen, roa§ ©iefem ober ^^^"em

auäfd^Iie^Iidj angel)ört, unb man roirb fid), miH man üon einer fef)r in§

©inselne ge^enben fad;miffenfd;aftlid;en ©arftellung abfegen, bamit begnügen

muffen §u fagen, bafj bie Junbamente ^acobi'» bie ©umme au§ bem jie^en,

rcaä 1829 über bie ettiptifd^en 2:;ran§cenbenten befannt mar, unb mag bis

etroa 1850 feinen umgeftaltenben 3un)ad;§ erl^ielt, mit jenem 3eitpunfte aber

infolge ber batjnbred^enben Slrbeiten üon SBeierftra^ unb Sf^iemann ber ?Ocetl^obe

nad^ faft fdjon neraltet ift. 3?on S. ftammt jebenfaffg ber 3iame ber elliptifd;en

3^unctionen im ©egenfa^ ju ben elliptifd)en integralen, non U)m ber 9iame

ber ^[jetafunctionen, roä^renb bie baburd; begeidjneten Steigen f(^on in ben

STrbciten franjöfifd^er ©elef)rten über bie mat^ematifd^e Sßärmelefjre rorfamen.

^v unb 3lbel ernannten jcber für fid; bie 9totI)n)enbigfeit, ben ©ebanfen ber

complcjen ®röf5en in bie X^eorie ber elliptifdjen ^ranScenbenten einjufüFiren

unb famen baburd; jur ©ntbedung boppelt periobifc^er g-unctionen. 3Son ^,

ift roieber bie ©ntbedung, bafj rationale Jyunctionen irgenb cineg ©rabeS jur

Transformation eineS ettiptifdjen ^ntegralS in ein ^ntegral berfelben ^yorm

fül)ren, unb ba^ bie fogenannte 9JiultipIication ettiptifd;cr integrale immer
aus jroei Transformationen jufammengefe^t roerben fann. §at %, roie mir

fdjon fagten, ben 9tamen ber ettiptifd;en J-unctionen erfunben, fo mar bie @r=

finbung beS ©egenftanbeS , b. 1^. bie SluffteHung eineS llmfef)rungSproblemS,

i^m unb Slbel gemeinfam, unb nad^ Stbel'S 1829 erfolgtem Xobe fam '^. auf
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bie ©riüeiterung be§ Problem? ju einer Utnfefirung von oier ober me^r glei(^=

5eitig ju betroc^tertben integralen. 3Bir nannten 3a^IcntI)eorie al§ ein jroeite^

^auptgebiet ^acobi'fd;er g-orfd^ungen. ©c^on 1827 üeröjfentlidjte ^. eine 3fteit}e

oon ©ä|en über cubifc!)e 9tefte, n:)e(cf;en er jroar feine Scroeije mitgab, roeldje

aber burdj il)re SluSbrudgroeife geigten, i^r ©ntbeder muffe tief in bie be=

treffenbe Seigre eingebrungen fein; 1828 unb 1834 folgten Unterfudjungen

über bie ^cffäHung einer So.^)^ i" i^ier Lluabratc, bei meld)cr elliptifc^e 3:;ran§=

cenbenten 5ai)Ientf)eoretifdje 2(nit)enbung fanben, 1832 foldje über bie 6lQffen=

jaf)! bei quabratifdjen g-ormen, für roeldje ^. einen merfraürbigen 2e[;rfa^

inbuctiü entbedte, roä^renb ber Seiuei^ erft 1839 unb 1840 »on 2)iridjlet ge=

funben rourbe. ^m 3. 1839 befd;äftigte fid; % mit ber Se^re t)on ben

primitinen Söurgeln, unb fein „Canon arithmeticus" gob ^Jabeffen ber ^nbice§

für äffe bem erften !J^aufenb ange^örenben ^rimjal)len, beren ^erftellung nidjt

gerabe fdjraer aber unfäglidj müf)eüoff roar. ^n bemfelben ^aljre befianbelte

er compiejc ^rirnja^len, 1846 bie ^rei§t^eilung unb ifjre 3(nn)enbung auf bie

3a§Ientf)eorie. 2ßir ^aben fd;on oben gefagt, ba^ IJocobi'S 2(rbeiten äffe ®e=
biete ber 53ial^ematif berül^rt f)aben. 2öir muffen einzelne nod) nennen, ©o
feine claffifdjen 2lbl)anblungen über Determinanten unb gunctionalbeterminanten

Don 1841, beren le^tere eine gang neue Sef)re fdjuf, roäl^renb bie erftere tf)eil=

roeife fd)on Sefannteg in eine neue Jo'^J" gW gießen mu^te. 33on biefer @e=
banfenfolge au§gef)enb, fam 3. 1844 unb 1845 ju bem fogen. legten

'Diultiplicator, beffen 2(uffinbung bei ber Integration üon Differentialgleidjungen

t)on roidjtiger Stnrcenbung ift. 2(udj fonft ijat 3- bie Se^re oon ben 2)ifferential=

gleidjungen unb befonberS bie »on ben partieffen ©ifferentialgleidjungen er=

roeitert, fdjon 1827, bann mieberl^olt 1837 unb 1842 ^at er fidj bamit be=

fd^äftigt, ^n ber 3iariationsredjnung f)at eine 2(b^anblung non 1837 fid} mit

ber groeiten 3.^ariation bef(^äftigt, toeldje erft ben 2(u§fdjlag barüber geben

fann, ob ba§ 93erfc^n)inben ber erften 33ariation irirÜid^ bie ilenngeidjen einer

5)cajimal= ober 5)iinimalbeftimmung in fid) trägt, ©ine oertuanbte geomctrifdjc

3Iufgabe, bie ^erfteffung ber geobätifd;en Sinien auf bem breiajigen ©ffipfoib,

löfte eine 2[bf)anbiung üon 1839. Die eine llmraätgung in bem SSortrage ber

anali)tifd;en 9)ceci^ani! Ijercorbringenben Unterfudjungen über bie §amiIton'fd;en
©leidjungen finb rorjuggroeife au§ ^acobi'g ^orlefungen über S)r)namif gu

entnehmen, roeldje ßlebfd; 1866 ^erauSgab. '^u<i) über @efd;id;te ber 9Jiatf)ematif,

unb groar insbefonbere ber griedjifdjen DJcatl^ematil, (jat 3- gearbeitet. Da§
finb nur einige roenige non ben fc^ier gafjÜofen £eiftungen, burd; roeldje ^. fid)

berüfjmt gemad;t ()at. ©ie äffe im 5ufammenl)ang ju fd;ilbern, war einem
1904 im 2)rude erfdjienenen S3ud;e rorbeljalten, ba§ aber nur ron ?Otat^e=

matifern unb jinor au§fd)Ue§(id) üon foldjen oerftanben roerben fann, bte in

ben ^ödjften ©ebieten if)rer SBiffenfdjoft fidj f)eimifdj füllen.
^sgl. ©ebädjtni^rebe auf 6. ©. Q. ^acobi non Seiune=2)iri(^Iet in ben

2lb^anblungen ber ^Berliner Sltabemie für 1852 unb befonberS 2eo ^lönig§=

berger: Sari ©uftan ^acob ^acobi, g-eftfdjrift gur g-eier ber Ijunbertften

äöieberfelir feines ®eburt§taqc!g. Seipgig 1904.^ ^^^ gantor.

Socobi: Suftii^ Subraig ^., ^rofeffor ber ilird^engefd^id^te in §affe,

roarb am 12. Sluguft 1815 gu ?3urg bei gjiagbeburg geboren. (Sine§ 2anb=
roirtljg ©o^n, ^at er unter bem ©arnieberliegen ber Sanbrcirtljfdjaft in jenen

^a^rge^nten eine Ijarte S"9enb burd)lebt. a>erroanble bradjten ben begabten
.Knaben auf ba§ ^oad;im§tl)arfd)e ®t)mnafium nadj Berlin, loo er unter
93ieinede'g Leitung fomol feine tüd)tige claffifdje 33ilbung aU aud) ben ge=

brungenen ©til feiner fpäteren Strbeiten »on ben SSorbilbern ber 3llten
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empfing, ^m ^atjte 1834 begog er bie Uniüerfttät §QlIe, um St^eologie gu

ftubireti. 9tod; jog ber ^^^ilologe 33erii{)arb9 bafelbft il)n mef)r an, al§ ber

trodne 3f?ationaIi§mu§ eine^ ®efentu§ unb SBcgfdjeiber. Sie tljeologifdje 2Siffen=

frf)aft ging if)m er[t auf, al§ er, 1835 nad) 33erlin jurücfgefe^irt, ju ben

^-ü^en ätuguft 9ieanber'§ jenen göttHd;en ^Pragmatismus »erfte^en lernte, ben

ber 9]ater ber 5lird}engefdjid)te roie eine Unterftrömung in ben mannidjfac^en

2BanbIungen bc§ Sebeng ber Äird)e feinen Sdjülern aufzeigte. @§ mar ein

breit[)eilige§ ©djema, nadj roeldjem ber 3Ser(auf ber ©efdjidjte befd;rieben

rourbe. ©ine 3cit t)crr)ältni|mäf5iger 3fieinf)eit ber djrifllidjen l^^been, bie von

;3efu Sftrifto ausgel^n, in ber alten ^irdje; eine Entartung im 'älcittel alter,

unb eine Erneuerung beg urfprünglidjen d^riftlidjen 2Befen6 unb Sebens feit

ber ^leformotion, ©emeffen rourbe SBertl) ober Unmertl) ber religiöfen @r=
fdjeinungen an bem 33ca^ftab ber 9tedjtfertigung auQ bem ©lauben, ber in

einzigartiger 2öeife 9Jiittelpunft ber roiffenfdjaftlidjen, roie ber frommen ^erjenä=

Überzeugung mar. Stuf bie 2teuf5erungen beg fubjectiüen d)riftlid;en Seben§

rourbe meljr gcfel)n, al§ auf bie ©arfteUung ber reinen £el)re, une benn @ott=

frieb 2lrnolb'g Äirdjen= unb ^e§erl)iftorie ein Sieblinggbudj jener Greife roar.— S. roarb ber üorne^mfte ©djiiler 9iieanber'ö, bem ©eifte roie bem ^er^en
beg geliebten Sel)rerg gleidj nal)e ftel)enb. SlHerbingg befdiritt er felbftänbige

33al)nen, namentlid) jofern fein beobad;tenbe§ Sluge unb fein nüd)terne§ Urt^eil

mel)r ben mcnfd)lid;en ^actoren in ben ©reigniffen ber ©efdjidjte jugeroanbt

roar. 3^"^ i^*^!^ ßi"ß h^ gro^e Dbjectiüität unb grünblidjfte Henntni^ ber

Quellen eigen , um bem firdjen^iftorifdjen Sdjema julieb ben ^Dingen unb
^erfönlidjfeiten ungeredjt ju roerben. So t)atte er aud) für bie ©rö^e unb
SBebeutung beg $apftt^um§ auf feiner mittelalterlidjen §ö^e eine colle ^ürbi=
gung. Slber eg ift begreiflidj, ba^ dienere ben conftituirenben menfc^lid;en

g-actoren am Sau ber Äirdjengefd)idjte nod; intenfioer nadjgel)n unb anbere,

roenn auc^ patljologifdje ©eiten aufbeden, roäljrenb bie 'Jieanber'fdje Sdjule in

ber 3eit i'fö roiebererroadjten ccangelif^en ©laubeng ben unmittelbaren gött=

li^en g-actor ftärfer l)erüorfel)rte.

Um bie üerefjrungsroürbige ©eftalt beg Selirers fdjarte fid) ein ^reig, ber

burd) roarme Jr^unbf^aft rterbunben roar. 9ioffel, ber priuceps juventutis,

Sidjter, Silbliauer unb 2;i)eologe jugleid), ber 2Beftfale Honftantin ©d)lott=

mann, Subroig 9tau^, ^arl §ein|, fpäter ©efanbtfdjaftsprebiger in 9iom,

gehörten gu Qacobi'g näl)eren g'^eunben. ©g roar bicfen l^ü^H^^i^Öß" eigen,

fid) in ber Sßaljr^eit gegcnfeitig ju förbern. ^^r 33riefroed)fel legt baoon

^eugni^ ah, roie fie bie tiefften ^Regungen aud; beg fünbigen ^erjeng üor

einanber nidjt üerl;eljlten. liefen ernften pietiftif^en ^"9 beftärfte ber Saron
V. ^ottroi^, ber in feinem 2lrbeiterl)eim in ber Sllejanberftra^e ^. befonberg

in fein 3>ertrauen gebogen ^atte. ^em (Sinflu^ DIeanber'g unb ber roiffen=

fd^aftlidjen 9tid)tung anbererfeitg, bie von bem bamalg fdjon l)eimgegangenen

©d)leiermad)er ausging, uerbantte ^. eine Klärung unb Slugbe^nung feineg

tlieologifdjen 6tanbpunftg — ein roeiteg i)er§ bei engem ©eroiffen — roeld)eg

in ber fog. Sermittlungstljeologie jcitlebeng ben entfprcdjenben Slugbrud fanb.

^Jiadjbem er fid) 1842 an ber Uniüerfität Ijobilitirt ^atte, fd)iieb er feine

erfte ©djrift: „Sie Seigre beg ^elagiug. (Sin 23eitrag jur Sogmengefdjidjte"

(Seipjig, 8*^, 103 ©.). ©ie nerrätl) bereitg eine feltene Skife beg abroügen=

ben, bogmatifd)en Urt^eilg, eine feine ß^arafterifirung ber ©egenfä^e jroifdjen

2luguftin unb feinem ©egner, nidjt ol)ne ©d)laglid)ter auf ben geitgenöffifd^en

Slationaligmug unb feine Scfämpfung burd) bie neuerroad)te reformatorifc^e

Sel)re ron 6ünbe unb ©nabe ju roerfen. 9todj lebl)ofter trat er in bie 3::ageg=

fragen ein, als 21. .§. Saniel im pufepitifdjen ©inne ^^efen t)eröffentlid)t
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i)attt, n)eld;e ber S^robition ein ungemeffeneg fftzd^t gufd^rieben. ©egen i^n

lie^ S- fßi*^^ ,ßivd)i^d)^ 2e^re üon ber St^rabition unb {^eiligen ©d^rift in

ifjrer ©ntroidrung , mit befonberer Serüdfidjtigung ber t^eologifd^en 6ontro=

»erfen üon Dr. Daniel" (Berlin 1847, 8", XXVIII u. 185 ©.) au§ge^n.

©eine 2(ber treffenber polemifd^er Slbroe^r gegen römifc^e unb romaniftrenbc

^t^enbengen regt fid^ ^ier gum erften 9JcaI nebft grünblic^en Unterfud)ungen

über i^nfpii^ötion unb (Sd;riftte§re altfird^Iid^er Reiten.

^njraifd^en (1847) jum @jtraorbinariu§ bcförbert, bet()eiligte er fid^ in

feuriger oaterlänbifdjer ©efinnung an ben ©reigniffen be§ 9f{et)oIution§ia^r§,

ermunterte bie afabemifd^e l^ugenb jur J^öniggtreue unb griff felbft mit $iper,

bem djriftlid^en 3frd)äoIogen, jur ^-linte, bie ©üter ber ^lation ju beroadjen.

SBitter empfanb er ben 'älbjug ber 2lrmee non Berlin, bie nad^^erige ©d^mad^

t)on DImü|. @r ^ielt e§ mit Stanfe, ba^ ben ^iftorüer oon felbft feine

©tubien auf conferoatioe Salinen lenften. g^reilid; gegen bie Slugmüc^fe einer

reactionären Partei erüärte fid^ fein gefunber ©inn, unb feine oermitteinbe

9ftid;tung in ^^eologie mie in ^olitif ^at i§n non ber ^od^fird^Iic^ unb con=

feroatiüen ßlique feiner S^\t nid^t o^ne mandje 9ladenfd;läge feiten§ berfelben

fern gehalten. 3)ie 3^olge mar, ba^ er, roie leiber foniele ber 33eften feiner

3eit, fid^ am politifd;en Seben überhaupt nid^t bet^eiligte,

^n ber miebergefe^rten 9iul)e nad^ bem ©türm grünbete er feinen §au§=

fjalt mit ber ©eliebten ber ^ugenb, ber ^od^ter be§ ^aftorS ^erperg in

^erid^oro, bie !Iug unb praftifd^, eine ed;te ^rofefforenfrau unb 'iDiutter nieler

©tubenten in Königsberg unb J^atte, i^n burd;§ Seben begleitete unb neunsig=

jährig (1904) il)m na(^gefolgt ift. — ^n georbneten ^äuSlic^en 3Serl)ältniffen,

in beglüdenber ©emeinfd^aft mit ben ^-reunben unb befonber§ mit bem 3^eanber=

fd^en @efd;n)ifterpaar begann er fein ^auptroerf: ba§ „Sel^rbud^ ber Kird^en»

gefc^id)te" (©rfter 2:^eil, Berlin 1850, 8», XVI u. 405 ©.) gu fd;reiben.

T)uxd) ba§ quellenmäßige ©tubium ber erften d^riftlid^en ^a^r^unberte, burc^

prägnante ©djilberungen ber großen ©eftalten jener 3eit auggejeic^net, ift e§

lange ba§ ^anbbud^ feiner 3u^örer geroefen unb ^at gur StuSbreitung nüd;terner,

objectioer ©efd^idjtgforfd^ung beigetragen. SBarum ba§ 3Serf nie üollenbet marb?
@r l)at e§ felbft am tiefften beflagt. 2)ie pietätüoHe Verausgabe beS 9ieanber=

fd^en 9kd^laffe§ l)inberte il)n in ben ^a^ren ber Kraft, ^une^menbe 2lugen=

fd;roäd;e unb eine geroiffe ^urüd^altung in ber ^robuction, bie in feinem

ß^araher lag, fdjoben bie Verausgabe roeiterliin auf. SSiele eigene mert^oolle

©tubien mürben »on Slnberen monograpl^ifdj überl^olt, etroaS üon bem t)or=

l)anbenen 3Jtttterial ift von ^örfter in ^ö^e in ben Sepfd^lag'fd^en 33lättern

herausgegeben roorben. @S mar fein Kreuj, baß baS Sud^ unoollenbet blieb.

9ieanber'S ^ob 1850 bemegte bie t^eologifd^e SBelt unb ben 5reunbeS=

{reis. 3^ür ^., feinen SSertreter in ben 23orlefungen t)on 1850—51, roarb er

baS ©ignal, baß i^n ber 9Jtinifter auf ben fird^engefd^idjtli(^en Se^rftu^l nad^

Königsberg berief. 93iit frifd)er Kraft griff er in bie etiDaS obfolet ge=

löorbenen SSer^ältniffe ber ^'^cultät unb namentlid; beS ©jaminatoriumS ein.

^ie Verjen ber ©tubenten roanbten fid) bem anregenben jungen ^rofeffor §u.

(Sr felbft ^atte »oUeS 23erftänbniß für ben flugen, treuherzigen ß^arafter

biefer Dftpreußen, bereu ©efinnung erfe^te, roaS bem Sanbe an 9teijen abging.

Sefte ^reunbfd^aftSbanbe fdjloffen fid^ über bie Königsberger 3cit ^inauS.

Vier unternal)m er bie mül)eüol(e ^^xau^ah^ oon Steanber'S „6^riftlid;er

'pbogmengefd;i(^te", ju n)eld)er er nsertl^üolle ©rgängungen in ben 5yußnoten bot.

©ie erfd)ien in 2 ^Iieilen Berlin 1857. ®ie 9kanber'fc^e ©t^i! folgte, ©eine
eignen ©tubien über bie ©noftifer mürben fortgefe^t. ©ie finben fid; niebergelegt
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in ber 2. 2(uf(age von ^erjog'g 3fteaIencr)!Iopäbie. ©ine glücflid^e fritifd^e @nt=

bedung roaren jene altfird)lid;en g^ragmente, roeld^e Sarbinal ^itra bem §ila=

riu§ t)on ^^oitier§ jugefdjricben Ijatte. ^. erfannte fie aU Kommentare be§

Sfjeobor üon DJiopfueftia ^u ben fleinen paulinifd^en 33riefen. — 2i>ie er mit

lebfjaflem ^nterefje an ben bamal§ roogenben Kämpfen über Union unb Son=

feffion fid; bet^eiligte, fo trat er oudj perfönlid) unb mit einer nod; je^t

braudjbaren ©djrift ber ©ecte ber ^roingiten, bie in Königsberg it)r SBefen

trieb, entgegen („2)ie Se^re ber ^roingiten ober ber fog. apojtolifd^en @e=

meinbe cerglidien mit ber Ijeiligen Sdjrift", 2. 2(uf(., Berlin 1868).

^ngroifdjen mar in ^atte ^f)ilo geftorben. Sie ^^-acultät münfdjte 3- ßl^

5Radjfolger. 5Der DJunifter v. 9taumer, beeinflußt oon ber ®erlad)'fd)en ©ruppe,

roiberftrebte. ®§ gab mand^eS ^erjroef) unb einen merJraürbigen 5lampf um
bie 6tette, ben griebrid^ äUiltjelm IV., in biefem Slugenblid für bie Union

geftimmt unb oon bem bem KönigSberger ^rofeffor TOol)Igeneigtcn Dberft=

fämmerer ©rafen '>Do()na beftimmt, burd) ein eigenl)änbige§ ^anbfdjreiben 5U

©unften ^acobi'S entfdjieb. 1855 fiebelte er nad; ^^alle über, mo er nadj ber

^ufammenfc^urtg ber g-acultät foroie nadj ben äuf^eren Sebingungen biefer

im -^erjen 2)eutfd)Ianb§ gelegenen Unioerfitäteftabt ba§ erfefinte g-elb feiner

Sßirffamfeit fanb. §ier baute er fid; ba§ .»paug neben ^utiuS 9JiüIIer auf

bem Söeibenplan. §ier oertrat er mit h&n gleidjgofinnten ßottegen, ju roeli^en

er balb aud; ben ^-reunb ber ^ugenb, (S. ©d)Iottmann au§ ^onn l^injog, bie

l^aÜifc^e S^ermitthinggttjeologie. '3)urdjau§ feftftef)enb auf bem articulus stantis

et cadentis ecclesiae, ber 9ted)tfertigung burd) ben ©tauben, ja 5. %^. auf ber

lirdjlidjen 2)ogmati! meiterbauenb, firdjenpolitifd^ ber Union marm juget^an,

räumte biefe 2:^eoIogie bodj ben weiter linfg fteljenben 9iid)tungen unb ber

biblifdjen Kritif eine größere 33eredjtigung ein, als bie confeffionette Xl)eoIogie

gugeftefjcn moffte. So feljite e§ nidjt an fd;merjlid)en .Uämpfen jraifd^en

©eiftern, bie fid) innerlid) nid;t fo ferne ftanben. Stuf firdjenpolitijdiem ©e=

biet fam e§ nad) bem ©rlaf? ber i^ird;engemeinbe= unb 6t)nobaIorbnung gu

ber 2lblöfung ber ©ruppe ber pofiticen Union t)on ber SJiittelpartei. S. be=

mafirtc confequcnt feinen (Stanbpunft. @r ()ielt auf baS corpus academicum

unb feine Siedete, ma§> bei ber gleid)geftimmten '^-acultät ein ^sorjug mar. pn
mandjer bebeutfamen (^"ntfdjeibung raarb t)on ben 23e()örben i()r SSotum ein=

geholt. 2Il6 i^orfil^enber ber ^rüfungecommiffion raafirte er feiner g-acultät

baS 5Red]t bc§ erften tf)eoIogifd)en ©jamenS. 3lber aud; bie praf'tifd)en £icbc§=

merfe erfannte er aU ^füd)t beS 2:()eoIogen. 9Jiit ber j^rau 9iät^in %l)olud

marb er im G^oleraja^r 1856 ber ©rünber be§ S)iafoniffenmutterf)aufe§ für

bie ^sroüin,^ ©ad)fen.

2)er gulturfampf nad) bem großen 5!rieg fjieß ben J^ird;en^iftortfer ein=

geben! fein, baß ber 9came feiner Uniuerfität i)atte = 2Bittenberg mar. 21U

©djiottmann megen feine§ Ei-asinus redivivus uon 2öinbtI)orft im 9?eidj§tag

angegriffen mar, üertfieibigte iJ)n ber g-reunb in einer ©d)rift : „^^rof. (5d)lott=

mann, bie ^attefdje g-afuftät unb bie 3e«trum§partei" (§alle, 2., oerfdjärfte

Sluflage 1883). ©§ folgten bie „©treiflid)ler auf Steligion, ^olitif unb Unt=

»erfitciten ber ^entrum^partei" (ebb. 1883), alg bie Ic^tere auf eigene, tati)0=

lifdje Unioerfitäten brang. 3tad) 1904 l)at ein !atl)olifd)er ^'olemifer äßolter

ben längft (Sntfdjlafenen barob angegriffen. „2)er 9iuntiu§ in 33erlin" (^aUe

1885) mar eine zeitgemäße ©treitfdjrift, raeld;er jule^t ein „Offener SBrief an

ben ^sfarrer SBoler in ^atte" (1887) folgte. 3)en Kampffdjriften folgten

2Berfe be§ g-riebenS. ®er alternbe 9Jiann fe^rte ju ben Sefiren unb (lin=

brüden ber ^ugenb gurüd: DZeanber unb Kottroi^ fe^te er $Den!male ebelfter

^ietät in ben „Erinnerungen an D. 2lug. ^ieonber" unb „an ben Saron
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@rnft üon iR"ottn)i|" (6aEe, 6eibe (Schriften an?-' bem ^a^re 1882). 9teife

3eugrtij)e eine§ ßl)riftcn üon '93tännern, in benen G^riftU'o ©eftalt geroonnen Ijattc.

©eliebt oon ben (Seinen, üere{)rt non einem großen ©d)üler!rei§ roeit über

bie ^roninj f)inau§, ergriff i^n ein fdjroereS Slafenleiben, mdd)^§ er mit ber

©ebulb be§ d)ri[tlid}en gelben in feinem ©iafoniffenfjouS am 31. 9JJai 1888
übermanb.

33gl. D. ^uftuö Submig ^acobi unb bie SSermittlung§tf)eoIogie feiner

3eit t)on S. Sacobi. ®otl)a 1889. ^acobi.
3ocoI)[oii : (S b u Q r b ^. , ^umoriftifdjer ©ramatifer, ingbefonbere ^offcn=

bid^ter, llieubeiitfdjtanbö frud)tbarfter XI)eaterfd;riftftetter, geboren am 10. 9to=

oember 1833 ju ©ro^ftrefili^ in Dberfdjlefien al§ ©otjn eine§ 9tabbiner§, be=

fud)te 1846—50 ba§ ©pmnafium ^u Dd§ , banadj big ^erbft 1854 ba§ §u

Dftroroo in ^ofen unb ftubirte barauf bi§ 1858 ju Berlin 5Dtebicin, promo=
üirte barin aud) ebenbafelbft 3lnfang 1859 gum Dr. med. ^n 33erlin fid§

nieberlaffenb §at 3- ^ort auf bie ®auer feinen 2öof)nfi^ be()alten, fidj immer
me[)r in bie fociale, bie üoIf§pf9d)oIogifd}e unb bie nolf§t^ümlid}=litterarif(^e

@pf)ärc ber preuf3ifc^en §auptftabt I)ineingelebt unb Ijat, burd; fofortige frü^=

geitige Sül^nenerfolge neranlaf^t, ben ©ienft 2(e§fulap§ gar nidjt angetreten,

fonbern vielmehr ben 2;f)alien§ üorgejogen, roeldjem er fid; bann bi§ an feinen

^ob — 29. Januar 1897 ju Berlin — mit magrer llnermüblid)=, 3'reubig=

unb erftaunlid^er ^-rud^tbarfeit geiüibmet f}at. ®ie§ ber überaus einfädle

ttuf^ere Umri^ einer l^a^rje^ntelang ra[tIofen unb erfolggefrönten fd)riftftette=

rifdjen 2.Birffam!eit , ber cC^ atlerbingS trofe ftärffter 3tugenblid§anerfennung

beö ^ublicumö oft an red;tem perfönlid;en £obe gebradj, roeit bie nadjträglid^e

mufifalifd)e Seiftung beS mitarbeitenben 3Sertonerg naturgemäß ber ouE)örer=

mef)rf)eit ftärfer in§ DI)r fiel unb fo bie Iitterarifd)e Untertage nid^t roenig in

ben ©chatten ju fteffen fd)ien. ©o i[t ©buarb ^. ber afferfleifjigfte, mei[t=

gefpielte unb beliebtefte Sserfaffer beutfd^er Driginalpoffen unb oerroanbter

bramatifd)er Söerfe gemorben, ber t9pifd}e 5>ertreter ber üou i()m reformirten,

t^eilroeife fogar erft burd} ifju neuberolinifc^ umgemobelten ^^offe ber ©pree=
9teftbeng.

Qacobfon'S einfdjlügige fdjriftftellerifc^e 2öir!famfeit fe^t mit bem rafc^

befannt gercorbenen ©djroanf „?sauft unb ©retdjen" ein, feinem erften Xl^eater*

ftüde, mit roeldjcm er am 21. Stpril 1856 ba§ 9tampenlid)t nerfudjt t)at. 2)er

außerorbentlidje 33eifatt, ben er bamit gemann, beftimmte il}n eben, fid; an^=

fc^ließlid) berartiger litterarifd^er 2;f)ätigt'eit [)in,;^ugeben. ^n einem fdjon ober=

l^alb be§ erftiegenen ©ipfelg geE)aItenen 9tüdblid, in einem outobiograpljifd^en

35riefe uom 9. 93iai 1890, er,3;äl)lt ^.: „jsüx Dttilie ©enee — id; mar bamalä
9Jiebiciner im nierten ©emefter — fd)rieb id) ben ©djroanf ,33ei 2Baffer unb 23rot'

(nod) f)eutige§ Xage§ auf bem 9tepertoir), für 3(nna ©djramm ,3-auft unb
®retd)en^ Scibe ©rftling^arbeiten erf(^ienen faft gleid;jeitig, er[tere auf bem
5lroff'fc§en St:§eater, ba§ bamalg ber befannte Suftfpielbid^ter [ß. 3(.] ©örner

(f. b.) leitete, le^tere auf bem ^riebridj=2SiU)elmftäbtifdjen (©irector S)eid^=

mann), gefielen au§ne^menb unb erlebten ununterbrodien 40—50 9Sieber=

l^olungen. ^n ,3^auft unb ©retdjen' fpielte 2:^^eobor £obe, ber ein ^afirjefjnt

fpäter einer ber beften ©oetf)e'fdjen ^]Otepl)ifto§ mar, ben g^auft. DJieine nädjfte

2lrbeit mar ein ©inacter für [l^arl] |ielmerbing (f. b.), S^erraanblungen [ober:

%üx jeben etroa§
!] (1858), ber in bem bamal§ eröffneten llönigftäbtifc^en

^^eater (^^ranj Söattner) — ,®rüne ^f^eune' — über 100 2(upl)rungen er=

lebte. 9?oci^ mar id^ mit Seib unb ©eele 3[Itebiciner, aber ba§ ©d;id[a( f)atte

e§ fid; oorgenommcn, au§ mir einen ^offenautor ju mad^en unb e§ ^at S^ed^t

bef)alten ... ^ä) badjte ,ultra Posse nemo obligatur' (ber ©c^erj ftammt
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urfprünglidj von mir) . . . ®en erften abenbfüllenben unb . . . fenfationetten

erfolg §atte id; mit ber ^^je ,5Q|) 000 Teufel', bie im S- 1862 auf ber ba=

maligen 9J(ei)fcI=53ül)ne, je^t Atiebrid)=3SiU)eImltäbtifdjcn 2:^eater, in Scene

ging unb in ununterbrodjener 9ieil)enfoIge 800 3ruffü[)rungen erlebte." 9Bag

^. au^erbem nod) üor^er gefdjrieben bejro. Ijat aufführen laffen', &e,^eid)net er

0. a. D. felbft al§ „Kleinigkeiten, bie (jeute nod) fämmtlidj beliebte 9tepertoir=

ftüde finb". ©d)on 1861 ^atte ^. eine Sammlung feiner „^^offen unb 3Saube=

üillcö" »eranftaltet ,
jebodj ift biefer alö 1. 33anb bc,^eid;neten nie eine ^oxU

fe^ung gefolgt; fie entl^ielt aufeer ben oben genannten brei ßrftlingcn nodj

„^^Jieine STante — Steine Slante!" (1858), „Sabi; 33eefiteal" (1860), „3Ber

julefet la(i)t" (1861). ^^-ürber Ijat ^. ben ^ejt einer gerabeju erftüunlid;en

Slnjaljl non ©efanggpoffen , baneben ©d^mänfe gearbeitet, nad^bem il^m (Inbe

ber 50er ^alire fleine nett erfunbene unb reisenb burdjgefü^rte Sieberfpiele

bie grof5e 9Jienge ber in 33etrad)t fommcnben Sülinen jugänglidj gemad;t l)atten.

®iefe ©attung i}at er mit benfelben ©aben, raeldje il)m für alle feine

t^eatralifd;en Seiftungen treu geblieben, roieber gern gepflegt unb fo begegnen

un§ Sieberfpiele am Einfang mie gegen ©d;lu^ feiner Saufbaljn: „53e(fer'§ @e=

fd)id)tc" (1867) unb „Seder'g @efd;id;te, ober: 2lm i^dj.seitStage" ^(1891)

geigen beutlid; feine 3lu'öbauer babei, „©ingoögetd^en" (1867) unb „2Ba§ ben

^"vrauen gefällt" foroie „^er 3iadjbar jur Sinfen" (beibe 1887).

^n ber .^»auptfadje jebod) unb auf ber ^öl)e feineg emfigen Söirfeng gan^

unb gar ^at 3- ©efanggpoffen unb ©d^mänfe in ftattlidjer ^djar ber lei^t=

gefdjürjten Sül^nenmufe bargeboten. Unb jroar nid)t menige baoon, inbemcr

fid) mit „associes" jufammentljat: eine bi§ bal)in bei un§ nod) nid;t ein=

gebürgerte ®d)affen§n)eife. 5Diefe Kompagnons ^acobfon's finb D. J. Serg

(b. i. eberSberg, f. %. 2). 33. XLTX, 220), Dtto ©irnbt, ©uftao v. 3)iofer,

Julius 3f?ofen (b. i. ^Jtifolaug 2)uffeO, 9tub. il'neifel geroefen; aber 3. mar

babei überall ber ga^^enti^äger , l)at übrigen^ bie meiften feiner ©eifte^l'inber

allein an§ 2:agee= unb »org 9i[ampenlid;t geförbert. „9Sie nidjt alle i\inber

gerat^en", fo lief? fic^ 1886, al§ ber ©idjter ba§ ["subiläum feinet 100. Sü^nen=

ftüdg feierte, ein t)ornel)me§ 3:ageg6lütt wie bie „':)(orbbeutfd)e 2lllgeme_inc

Leitung" nernelimen „fo l)at audj 3. unter ben (£r,^eugniffen feines ©eifteS

einige fold)er 3"i^üd;tdjen aufjuroeifen , bie tro^ aller Siebe, mit meldjer feine

röterlidje Sorgfalt fie auSgeftattet, bie ©unft be§ ^sublicum» nid;t erlangen

fonnten unb il;r nerfe^lteg 2)afein nur nod} in ben '4:l)eaterbibliotl)e!en fort=

fül)ren ; bei weitem aber bie gröfjere 2(njal)l feiner Stüdc fanb allgemeinen

33eifall . . . ©ein unüerfteglicl)cr |)umor, feine fd;arf pointirten ßoupletS,

feine allerliebften Sieber, in benen ber S^ers meiftenS mcifter^aft beljanbclt

ift, mad)ten il)n balb ju einem unferer belicbteften 2;i)eaterfdjriftfteCter. ti-y gab

eine ^eit, mo bie berliner 3:i)eater: Kroll, 25>allner, Ariebridj--2öill)elmftabt,

faft auSfdjlief^lidj burd; % mit hoffen unb Sd^roänfcn nerforgt mürben unb

fein 9iame täglid; auf allen ^Berliner 3:i)eater,^etteln ju finben mar". @S mag

an sroei 3)ecennien Ijer fein, ba^ ber 2Biener Sitteraturfritiler äBill^elm ©olb=

bäum, ein feiner Seobadjter, roie feine „Sitterarifd;en ^Ujpfiognomien" (1884)

befunben, anlä^lid) eines ©rlebniffeS mit % über beffen ©eure fagte: „2öer

aufmerffamer breinfdjaut, finbet gar balb, bajj ber ©ang ber Kultur aud) ben

©ang bes ©djrifttl^umS beftimmt. ®ie berliner Socalpoffe mar ein ©tüd

beutfd)er Kultur, unb roenn fie gleidj nid;t üon ariftopl^anifdjem .giumor bcfeelt

mürbe, fo fpiegelte fie bod) baS SBefen einer ©tabt= unb 'SolfSgemeinfdjaft

mieber, bie nidjt umfonft burd; oierjig ^alire unter bem geiftigen Kinfluffe

geiftreid)er ©alonS geftanben l)atte." Unb unmittelbar üor^er fül)rt ©olbbaum

auf ©runb perfönlid;er Kenntnis über S\ folgenbeS auS: „S)er fdjlanfe, be=
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roec^Iid^e SKann mit bem bleid^en @efid;t unb bem fdjroarjgelodEten Raupte ^atte

niemals einen onberen ®I)rgci3 al§ ben, a^f bem 2BaÖner=^()eater a(§ 2ieb=

ling be^ berliner ^ublicumS beladjt unb applaubirt gu werben. 3u biefem

^roede arbeitete er mit fieber()after Unermüblid^feit groei, brei, and) üier unb

fünf ^^offen jäl^rlidj, im fteten ^inblide auf feinen ^yreunb §e(merbing, bem
er roenigftenS gmangig S^iotten auf ben Seib gefd^rieben l^at. 3)ie ^t^antiemen

floffen ot)ne Unterlol, aber aU Ieid)te§ ^ünftlerblut, ba§ er mar, ^ielt er fie

nidjt jufammen , unb roenn er ()eute fein reid;er 9Jtann ift , fo ^at eä bo§
2BaIIner=2:t)eoter roenigften§ nid)t nerfdjulbct. ©§ gab eine 3eit/ W)0 jeber

^Berliner ©djufterbube ^acobfon'fdje Goupleti auf bcr ©äffe nor fid; IjinträHerte.

S)a§ ift üorbei. ©rnftere iage finb gefommen , unb roenn nidjt äffe 3ei(^en

trügen, fo f)aben fie audj bie berliner Socalpoffe ^inraeggefd;eudjt . .
."

2)iefe 6oupIet§, bereu ^. ^unberte, gröf^tenttjeilg §ünbcnben ^n^alte,
ooffer 2öi§ unb ©djiager in feine ^eiteren ©c|öpfungen eingeftreut ^at, muffen
ai§> eine SefonberI)eit feines 3:alent§ gelten, unb er erljebt fid; mit i^nen

mefentlid; über feine fpecififdjen 3Sorgänger unb ßoncurrenten @. 3)o§m,

1). .^alifd;, dl. Söroenftein, ©alingre. <Bd)or\ 1890 im citirten Briefe nennt
ber ©id;ter, mit refignirter ©elbfteinfidjt , biefe feine SieblingSprobucte, bie

„gröf;tentf)eil§ iljrer 3eit fel^r populär geroefen — je^t »erfunfen unb oergeffen— big auf ein paar nodj §eute fo populäre StefrainS : ,©lüdlic^, Sluguft,

mad)t ba§ nidjt' — ,2ßa§ meinen ©ie, roie gefunb ift ba§' — ,'Da werben
©ie moljl fein @Iüd mit fjaben' — u. f. ro. 3(udj einige 9teben§arten au§
meinen '-poffen, roie ,brillanter Si^, Ijabe lange nidjt fo gelacht', ,33ange

madjen gilt nid}', j^mma rin in§ 3Sergnügen' u. f. ro. roerben Ijie unb ba

nodj geljört." SSefonberen 2Bertf) legte '^. jeberjeit unb jroar mit Siecht, außer

auf ben claffifdjen Slomifer 5larl ^elmerbing al§ S^räger nieler ^paraberoffen,

auf bie ©oubretten, roeld)e feine ©eftalten mit ©djid unb SSerue »erförpern

fofften unb bem audj glüdlidj nadjgefommen finb. D^tadjbem er in ber Sliejo,

2ina 5D(aijr, Slmalie 2Boffrabe, Wiiaxiz ©toffe, ©opliie ^önig »erftänbni^üoffe

^nterpretinnen feiner vis comica gefunben l)atte, erlebte ^. bie glängenbften
Slriumplje baburdj, ba^ bie geniale ©rneftine SBegner (ngl. meinen Slrtifel

21. ^. S. XLI, 786) fidj gänglid) ben Offenbarungen feiner Saune roei^te.

®§ ift nidjt roo^l begreiflidj, roie ein fo büljnenfunbiger Stidjter roie ^aul
©djlentljer (f. ebenba) ber „2:ini" nidjt nur oofffte ©eredjtigfeit roiberfaljren,

fonbern fogar IjödjfteS £ob 5utl)eil roerben laffen, anbererfeitS (QaljreSberidjte

f. neuere beutfdjc 2itteraturgefdjid)te II, II 117 ju IV 072) ^acobfon'g folibe

oolfSmä^ige 9Jiufe unb i^re ©teffung 1891 mit berjenigen Io^ebue'§ — netto

ein_^al)rljunbert frül)er — »ergleidjen fonnte. ©enn betrep ber oon i^m felbft

g,ebilligten 3:riumpl)e ber Gegner roufjte bodj audj ©djlentljer, ber bamalige
^Berliner 2:ijeaterreferent, ba^ l^^sacobfon'g „9tame mit benfelben eng nerfnüpft
mar", um Ijier be§ 3)ramatifer§ eigene SSorte ju gebraudjen, ber bann fort=

fä^rt: „©ie fpielte faft nur in meinen ©tüden: ,©er jüngfte Sieutenont',

,35ie Sad)taube^ ,®er SJiann im 3)ionbe', ,(ibht unb glut'". 2Bie ber i^r feljr

befreunbete ^. feine beften unb gugfräftigften hoffen zUn für biefe l^odjbegabte

ungemein fpmpatl)ifdje lünftlerin gefdjrieben, fo mad^te fidj audj eine 2lbna^me
i^rer frü^ erlöfdjenben Jlräfte juerft al§ ßaprice (9tinidje) in bem le|t=

genannten ©tüde (1882) geltenb, roätjrenb fie am 30. Slpril 1884 in ber

112. Sluffü^rurg ber ^«cobfon'fc^en $offe „^er jüngfte Sieutenant" in ber

SJitelroffe (S3ernl)arb), rool i^rer üoHenbetften ^Darbietung, §um legten 33tale

bie SSüjine betreten Ijat — ein IjalbeS ^aljr fpäter fanf bie eroig g-roljgemutlje

33jäl)rig einem argen 9?er»enleiben jum Opfer. Unb bie SBegner Ijat Sacob=
fon'§ 33ü§nenfc^öpfungen non ber beutfdjen 3fteidj§^auptftabt aud; nac§ ber
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öi'terreidjifc^en ^aiferftabt üerpflanjt, 1876, mit ftürmifc^en ©rfolgen — ein

bü^nengefdjic^tlic^ überrafc^enbeg (Sreigni^ angefid^t^ be§ allgemeinen 33or=

urt^eilö, ba§ an ber '3)onau gegen ©pree=2tt^enö §umor, inbinibuette ^offe unb

«Soubretten l)errfdjte unb ^errfc^t. Sdjon unter ben eriüäfjnten @d;aufpielerinnen,

roelc^e ^acob[on'fc^e "J-iguren „t'reirten", befinben fid) me()rere Defterreid;erinnen

;

aber aud; bie beiben claffifdjen 2öiener Soubretten ^aben ifjre Hraft in [einen

S^ienft gefteHt: ^ofefine ©attmeper (1838— 84) l;at in einigen feiner ^ojfen

geroirft, bie für 2Bien localifirt mürben — „ungä^Ibar finb bie für 2öien be=

arbeiteten 33erliner ^offcn non £alifd; ober ^., in benen mol au» bem
,Subifer' ein ,®rei^Ier' gemad;t mürbe, bie aber tro^bem berlinerifdj geblieben

finb big in§ innerfte 9Jcarf", fagt gerb. ®ro^, in feinem (Sffai; über ben

Söiener 2Bi^, „9Ba§ bie 33üd)erei er^üfjU" (1889), ©. 289 f.
— anbererfeit^

^at ^. für 9Jiarie ©eiftinger, ber er fpäter eine ©lanjnummer, „Tjie 9iäf)erin",

gleidjfam abgeborgt I}at, inbem er bie§ SBiener Stüd Subrcig §elb''§ mit ©lud

für 33erUn, bag bortige 2Battner=^^eater unb 'JJtarie ©djroarj abaptirte, bie

^offe, „®ie ©alontirolerin" gefc^rieben, in ber fie noc^ in ben 80er ^afiren,

5um legten WiaU cor il)rem ^ü()nenabfd)ieb, auf bem ^Berliner Sette=2(lliance=

5t§eater auifd)lie^lid) ein ©aftfpiel abfoloirte. 9te6en biefen i)ahtn 9'?orbbeutfd)=

fanbg größte Soubrette unb fpätere „fomifi^e 2llte", 3(nna ©d;ramm, foroie

bie überaus auSbauernbe Dttilie ©enee, eine ber begeiftertften i^nterpretinnen

unb Sobrebnerinnen be§ 2)id)terg, bem fie fooiel Sorbeeren banfte, bann %nna
S3äder§, bie er gegen Sd)lu^ feiner 2;f)ätigfeit entbedte unb mit großer 3«=

frieben^eit, 1890, nad) ber mit Seopolb ßlt) gemeinfam üerfajjten ^-IJoffe „2)ie

junge ©arbe" 150 maligen Stuffüljrung oon 1889 im berliner 2(bolf=ßrnft=

2;^eater ebenbafelbft über 100 mal im „©olbfuc^g" feine Soubrette »erförpern

fal). ^n bieg S3ül)nenljau§ mar ^acobfon'S 'DJtufe übergefiebelt ,
feitbem in

ben Std^täigern au§ feinem angeftammten 3SalIner=^i)eater bie jüngft fran5Öfifd;en

Sd;roanfpicanterien bie beutfdjen 3(utoren oerbrängt t^atten.

S)ie 3:;itet ber ^acobfon'fd^en hoffen unb Sd^roänfe finbet man nirgenbg

aud; nur einigermaßen oollftänbig jufammengeftellt. @§ feien l)ier barum bie

nennen§mertl)eften b. l). in erfter Sinie bie erfolgreidiften , aufgefüf)rt, foroeit

fie nidjt oben big^er fdjon genannt roorben. 2)ie ^^offen: „33acffifd)e, ober:

©in DJiäbdjenpenfionat" (1864), „Seine beffere §älfte" (1864), „9Urciß im

grad"; Solofcene (1865), „öumor verloren — alle» ocrloren!" (1867),

„1733 ^r^aler 22^2 Silbergrofdjen" (1870), „S)ie Sadjtaube" (1883), „2)a§

ladjenbe 33erlin" (1888), „2)cr SSTansteufel" (1891), „Jräulein 5s-elbmebel"

(1892), „gjloberneg 33abt)lon" (1892), „2)er 93tann im 3}tonbe" (1892), „©olb=

lotte" (1893), „®ie Saja^si" (1894), ferner, bcibe mit D. ©irnbt, „^ie

©attofc^en bei ©lüd§" (1876) unb „@in meiner 5Rabe" (1888); bie Sdjroänfe:

„Se^mann'g ^ugenbliebe" (1862), „tammerfä^c^en" (1869), „2)ie fleine

Schlange" (1885), aufeerbem bie Sammlung „^solterabenb=^omöbien. ^eitere

Sü^nenftüde" (2. Stufl. 1888). Sturer biefen rool gröf3tentl)eilg aud) in 2)rud

ausgegangenen ^aben roodjenlange §eiterfeitgftürme unb fcenifd^e Siege erhielt

:

„^er '^oftitton con SJiündjeberg"^", \,®ag ^OJcäbel of)ne ©elb", „2Sünfd)e unb

träume", „Sie fd;öne Sünberin", „®ie Äo^Ienfdjulj'n", „S)er lodere 3eifig",

„33ummelfri§e", „§otel illingebufd)", „®rei ^JJionate nad) 2)ato", „Spittife

in ^ari§", „2)ie $robiermamfetI", „2)ie g-rau "Dtama", „^Jcoberne 23aga=

bunben", „berliner in ^l)ilabelpl)ia" u. a. m. 3tlg im S. 1886 3. mit ber

^offe „@in gemadjter DJiann" (aufgenommen in 9kclam'g Unioerfalbibliot^ef)

fein 100. 33ü^nenftüd lieferte, ging bie „9^orbbeutfdje 2(llgemeine 3eitung" in

i^rem bereite oben angejogenen ©elegenl)eit§artifel auf biefe 2:ijatfa(^e mie

aiügem. beutfc^e Sötogrop^ie. L. 39
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folgt ein: „3tur wer ba§ 3::t)eater genauer !ennt, ift im ©tanbe. rid;tig 511

beurt^eilen, roeld) ein ungel)eure§ Quantum t)on Slrbeit, %h\^ unb @rfinbung§=

gäbe in I)unbert fold;er SÖerte aufgefpeidjert liegt . . . ^n ben legten l^al^ren

|at 3- "i4)t iii^f)'^ fo wiel gefd;rieben wie früher, I)at aber bafur aud; mand^e^

red^t ®eI)a(tüotte geliefert, ©ine feiner beften hoffen ift fein foeben ermäfinte^

t)unbert[te§ SBerf : ,@in gemad;ter 9)iann', feiner ^eit ein ^wgftüd be§ 3BaIIner=

2;tjeater§. Sie oon nieblid;en Siebern unb jünbenben 6oup[et§ begleitete

^anblung beroegt fid; überall in ben ©renken be§ 2Ba^rfdjeinlid;en ; bie ein=

gelnen g-iguren finb, o^ne ßaricaturen barauä §u mad;en, mit djaracteriftifd^en

©tridjen I)umort)off gejeid;net, ber l^^^^olt ift fe§r luftig unb babei fo ^armlo§,

ba^ ber ^Berliner biefeä ©tüd aud^ mit ber erroad^fenen S^odjter befud)en tonnte,

©erartige ©tüde werben immer feltener; . . . mir roünfdjen ba^er §errn ^.
oon ganjem ^erjen @Iüd ju bem in ber ^»ubiläumgpoffe eingefd;Iagenen äöege.

SBenn er fid; loie ^ier frei f)ält oon jeber ^"'ßi^ei'tiö^ßit iin^ 'ö^" fog- politifd^en

ßouplets entfagt, bie roie ein (^ronifdjeg Seiben üielen feiner früijeren äßerte

anl)aften [aber feine 2(nlagen für ^eitfatire unb ^^ointe=5!raft greifbarer üer=

anjd;aulid;en, audj in Berlin gerabe S3eifaffgfalt)en ^eroorjurufen pflegten], fo

mirb fein äi>i§ unb fein frifd^er ^urnor aud; ferner ifin immer gum fidleren

©rfolge führen." ©oldje finb benn audj faum einem anbern Xage^bramatifer

ber jüngeren beutfd;en 3Sergangen()eit in g(eid;em Umfange befdjieben geraefen,

wenn fid; freilid} aud; an ©buarb v>- felbft beftätigt i;at, mag 9S. ©olbbaum
in feinem oben benu^ten Sfrtifel über if)n betreffe beS Iitterar^iftorifd;en

llrt()eil§roec^fel§ überhaupt gefagt t)at: „@§ ift finberleidjt, Sitteraturgefd;id;te

gu fdjreiben, wenn man bie ©enügfamfeit befi^t, I;inter bem großen Raufen
ein^erjuge^en unb i^m abjulaufdjen , ma§ er in feiner Saunenf)aftigfeit yer=

wirft unb mal er mit naioer SBillfür auf ben ©d;ilb ergebt." ©d)on 3- fel^ft

l^at ben SBanbel be§ ©efd;mad§, ben Umfdjiag §u gefteigertem 9taffinement

aud; auf ben 33rettern ber ooIfSmä^igen ^t;eatergöttin erlebt unb erfannt: ob

bieje neu eingef(^lagenen ?5a§nen burd;n)eg gefunbe unb beffere, ftel;t nod; ba=

l)in. ^ebenfalls erfd;eint e» oöllig unangebrad;t, auf einen S3ü§nenfd;riftfteller

l^eute mit fouueräner SSerad;tung l;erab3ufe^en , beffen launige unb lebenbige

2;i)eaterftüde monatelang auf breite ®d;id;ten be§ ftäbtifd;en beutfd;en Sürger=
tl^um§ alg ßaffenmagneten gemirft r;aben, ol)ne ba^ fie irgenbroie an niebere ober

unlautere IJnftincte appellirt l;ätten. ©ugen ^ßbel, ber oieljä^rige berliner

2;^eaterfritifer, ber i^n genau gefannt, l;at in feinem 9{efrolog (mit Porträt)

in 9?r. 2798 ber „Sttuftrirt. 3tg." (13. gebr. 1897) ©. 196 eine überaus
n)ol;lgelungene 6l;arafteriftif ber liebenSmürbigen unb anfprud;§lofen ^erfi)nlid^=

!eit ^ocobfon'g entworfen, ©er l)ahe feine ba^eim woljlgeorbneten §al)lreid; auf=

gefammelten 9Bi^e, (3d;nurren unb brolligen (Einfälle raftloS in bie i^m oft

eingegebenen ©toffe mit ©efd)id einpfled)ten gewußt unb fei oom einactigen

©ingfpiel mit fnapp gefd^ürjter |)anblung, wi^iger ^|>ointe unb »oltSt^ümli^er

mufifalifd;er Begleitung — „(Singüögeld;en" ne^me burd; leid;te ©pielbarfeit,

banfbare Stollen unb angenel;me, populäre gül;rung ber ^anblung ben erften

Stang biefer fleinen frifd;empfunbenen ©ingfpiele ein — jum größeren Stammen
ber berliner l;umoriftifc^en ^offe gelangt, in ein ©ebiet, „baS bo^ im Stammen
be§ grof5ftäbtifdl)en Sebeng feine ootte S3ered)tigung" I;abe, mögen aud; Sitteratur

unb bramatifdje ilunft babei jiemlid; abfeitg ftel)en. ©inen beutlid;ften 53eweis

für bie anbauernbe grojje Popularität Sacobfon'fd;er ßoupletS erbringt bie

2^§atfad;e, ba^ bei einem auf ben „d;ifften" ßarneoalSunterlialtungen ber

luftigen fübbeutfd;en SJietropole im Januar 1905 auffallenben prad;tooften

TOeiblid;en ©omino „bie ©d;luf}borte bie 500 000 STeufel ai\§> bem befannten
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Siebe üorfüf)rt" (®eneral=2rn5gr. b. 3)iünd;. Dieueft. 9iad;r. 9Zr. 60 ü. 6. ^-ebr.

1905, <B. 12): auf einem bal paree be§ ?Diündj. ®. 2;f;eater§.

2)ie Ieben§gefd;id}tli(j^en unb bibliograp^ifd^en 2)aten in ben üblidjen 9?a^=

fd)Iagen)er!en ge^en mei[ten§ auf einen unb benfelben urfprünglid) »on 1^. felbft

aufgefegten fefjr äuf3erlid;en ©ntraurf jurüd, fo aud; bei: 33rümmer, Seg. b.

btfc^. ©ic^ter u. ^rof. b. 19. S^r^S.^ I 220 (u. 530); 3(. be ©ubernatiS, Dic-

tionnaire des ^crivains du jour <5. 1228 a; 9t. 3Brebc u. ^. ü. 9teinfel§, 2)a§

geiftige Serlin I (1897), 208 f.; C^inrid;fen, Sit. S^eutfdjl.^ ©. 618 (etroaS reid;=

faltiger); mein t)on i^m reoibirter Strtifel in ber 14. 2luf(. be§ „S3rodf)au§'fc^en

€onü.=SeE.; DJieyer'g ßont).=Sej:. ^ IX, 446 u. 33ornmüIIer''o ©d;riftfteffer=Sej.

;

<S. 361. ®ie ©nc^flopäbifer be§ mobernen 2)rama§ fd^meigen meiften§ über

t^n ; 91. ^rölfj, ®efd;. b. neuer. $Drama§ III 2, 372 nennt nur gang nebenbei

feinen 9Jamen. 3)ie §auptquelle bilben für un§ bie mit nielen aut^entifd;en

5Daten, namentlid) aud; Briefen von unb an (i. 3., nerfel^enen 9}titt^eilungen

2lb. ^ol)ut'§ in feinem Sud;e „2)ie grö[5ten unb berüE)mteften (Soubretten be§

19. :3a()r§§." (1891), befonberä ba§ ©c^Iu^capitel (©. 195—203) „@in
35id)ter nad) bem §er§en ber ^offenfoubretten (ßbuarb I^^acobfon)" — beffen

%t%t faft roörtlid) in ^o^ut'§ Sudj „Serü^mte iSraelit. 'JJiänner u. g-rauen"

11, 11—13 (mit ^^orträt ©. 11) übergegangen — ferner <B. 92 f., 104,

107—110 (»gl. 44 f.), 133 f., 161 f. S)ie oben uon ^"s. felbft aufgejäEiIten

populär geworbenen 9teben§arten aug feinen ©tüden finb eg in Serlin unb
t^eilroeife 9iorbbeutfd)lanb nod; geblieben, fehlen aber in 33üdjmann'§ „®e=

flügelten 3Borten" big in bie 22. SlufL »on 1905. ©enannt ift roenigftenS

fein dla\m unter ben bemertlid;ften 3>ertretern ber berliner ^^offe bei @. ^ar=
peleg, 2(IIg. ©efdj. b. Sit. II, 664. 1)k ©runblage für bie biograpf)ifd;en

Stngaben an oerfd;iebenen ©teilen bilbet erfidjtlid; 2). 2:1). '§ fur^er Seben§=

abri^ nebft 9Bürbigung cor bem 9teclam=2)rud ber „-^^offe mit ©efang in brei

2luf§ügen" ,@in gemadjter aJiann' (9tr. 2265), ©. 3—4; ebenfalls i. SlecIam'S

1I.=58. erfdjien 1892 aU 9lr. 2977 bie ©efangSpoffe „®er 9)tann im 9}conbe".

%U 9J?ufterbeifpiel einer einactigen ^acobfon'fd;en @efang§poffe biene „Sei

Söaffer unb Srob" 9ir. 17 non „@b. Slod^'S S)ilettanten=33ü^ne". — ©inen

roarmen greunbeSnadjruf meiste i^m ^uliu§ ©tettenf^eim : „@b. ^ac. diu
S3latt ber (Erinnerung" ,2)a§ kleine Journal' (Berlin) 9ir. 36 nom 5. ?5^ebr.

1897; Ijerglidjer poetifd^er 9iad)ruf auf l^öcobfon'iS ^umor Don 9t.' ©(d^mibt)=

e(abani§) im „Ulf" v. 5. gebr. 1897, 9tr. 6, ©. 6.

Subroig ?yrän!el.

SöCObfoii: §einrid) ^., Strjt gu Berlin, al§ älterer ©o^n üon Submig

% (1795—1841) am 27. Dctober 1826 gu JlönigSberg geboren, ftubirte in

§atle, §eibelberg, S3erlin, ^srag unter 5^ru!enberg, 3]oIfmann fen., Dppoljer,

^feufer, rourbe 1847 in §alle mit ber S)iffertation : „Quaestioues de vi ner-

vorum vagorum in cordis raotus" Dr. med., mar barauf in Königsberg Slrjt,

^riüatbocent, ^^rofeffor e. o. unb feit 1872 ^^rofeffor e. o. an ber Itnioerfität

Berlin unb birigirenber Slr^t ber inneren ©tation be§ jübifdjen Mranfent^aufeS

bafelbft, wo er am 10. 'December 1892 ftarb. ^. mar ein l^erüorragenber

Klinifer, ber fidj namentlid) burdj feine 3(rbeiten jur ejrperimentelten ^at^ologie

einen 9tuf ah ?^orfd;er begrünbet l)at. @r neröffentlidjte : „Seiträge ,^ur

^ämobt)namif" (9teidjert unb 5Du 33oi§=9tet)monb'§ 2(rd;., 1860—62); „3ur
dinlcitung in bie i5ämobt;namif" (ebb. 1861); „Ueber bie Slutbercegung in ben

Senen" (Sirdjoro'S 2lrdj., 1866; Slrdj. f. 2tnat. u. ^t;9fiol., 1867); „Ueber
normale unb patl;ologifd)e Socaltemperaturen" (Sirdjoro'S 3lrd)., 1870);
„Ueber bie ^er^geräufd^e"

;
„Ueber ben Slutbrud in comprimirter Suft"

u. ». a.

39*
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2Sg(. Siogr. Sej:. (jerworr. Sterbt K. §r§g. oon ^agel (SSerlin u. 2ßien

1901) ©. 809. $agel.
3ocob[on: Suliug S. rourbe am 18. 2lugu[t 1828 gu Königsberg i. ^r.

ülg ber Boi)n eine§ i)0(^gead)teten 2lrjte§ geboren. 3)en erften Unterricht er=

l^ielt er im @lternJ)aufe, trat mit 9 ^a^ren in bie Duarta be§ ©pmnafiumS
ein unb begog — 16 ^a^re o(t — im ^erbft 1844 bie Unioerjität feiner

SSaterftabt, an ber bamalS ein au^erorbentlid) rege§ gei[tige§ Seben unter ben

©tubenten ^errfdjte. Münftlerifd; unb mufifalifd^ I)od; beanlagt, Iebf)aft

intereffirt an ber politifd)en 93en)egung, roeldie bem ^al)re 1848 ooraugging,

bei feinem jugenblid;en 3üter innerlid} nod) nid)t genügenb gefeftigt unb babei be§

3Sater§ früljjeitig burd^ ben 2:ob beraubt, brol)te ^. eine iSeit lang bie ©efa^r,

burd) 3ei1plittei^""Ö feiner iilräfte, tro^ feiner ungen)öl)nlid)en ©eifteägaben ba§

geftedte 3iel "idjt gu erreidjen, 3(ber er überraanb biefelbe fiegreidj, roibmete

fid; raieber mit aller (Energie bem 6tubium ber 9Jiebicin, rourbe am 1. 9io=

oember 1853 auf eine 2lrbeit über ©laucom jum S)octor promoüirt unb be=

ftanb im SSinter 1853/54 bie Slpprobationgprüfung. 2öenige Sal)re »or^er

^atte 2llbred;t v. ©räfe in Serün feine opI)t()almoIogifd;e 2;^ätig!eit begonnen

unb in hirjer 3eit fid) einen äBcltruf als genialer gorfdjer, al§ !Iinifd)cr

Se^rer unb Str^t ermorben. 3" il)ttt begab fid) %, um fid) unter feiner 2(n=

leitung weiter in ber S(ugenl)eilfunbc auSjubilben, nac[)bem er t)orI)er einige

3)(onate I)inburc^ bei 2irlt in ^srag bie Hlinif befud)t ^tte. 3)ie erfte 53e=

gegnung beiber 3)tänner ift für ^acobfon'iS gan^^e fpätere ©ntroidlung ent=

fdjeibenb gcroefen. I^n ©räfe fanb er fein ^beal eine§ KliniferS oerroirflid)t,

beffen ganjeS ©treben auf ben ©nbjmed aUeS mebicinifc^en HönnenS: auf ba§

feilen, baC^ Reifen geridjtet mar. Slber nid)t nur bie glängenben ©eifteegoben

be§ jugenblidjen 2el)rer§ gegen ben faft gleidjalterigen ©d)üler unroiberftet)lic§

an, ebenfo fc^r feffelte i[)n bie @Ieid)artigfeit if)rer 2eben§anfd)ttuung, bie S3e=

geifterung für bie §u ungea()nter Slüt[)e fid) entioidelnbe Dpf|t()almologie, bie

ibeole Stuffaffung be§ ärstlidjen Berufes. S)ie 9Jtonate, roeld)e S- mit gleid)=

ftrebenben ©enoffen au§ aller §erren Sänber in unermübüd)er Strbeit bei ©räfe
gugebradjt, I)at er oft al§ bie glüdlid)ften feines 2eben§ begeid^net. 6ie legten

ben ©runb j^u einer g-reunbfd)aft jn)ifd)en beiben, bie bis jum Sobe unerfd)üttert

geblieben ift. 3a()Ireid)e Briefe o. ©räfe'S bezeugen eS, mit roie rüdl)altlofem

SSertrauen er fid) bem greunbe Eingab, wie tiefe ©inblide er it^n in fein

innerfteS ©ein unb Sisefen tf)un lie^. 3- f)«t eS i()m gebanft biS jum legten

Sltl^emjuge. 3Sie er jebe neue ©eneration feiner ©d)üler immer roieber auf bie

S^erbienfte unfereS großen 9JieifterS um bie 2Siffenfd)aft I)inn)ieS, fo mar er

aud) ftetS bereit, mit aEer i()m gu ©ebote fte()enben ©d)ärfe öffentlid^ jeben

gurüdjumeifen, ber eS roagte, bie Seiftungen beS entfd)Iafenen ^reunbeS I)erab=

gufe^en.

'^ad) ilönigSberg 5urüd'gefe[)rt , lie^ fid) ^. bafelbft als praftifdjer Slrjt

nieber unb balb oerbreitete fid) in ©tabt unb ^^rooing bie ^unbe »on ben

großen ©rfolgen, n)eld)e er bei ber Sefianblung oon 2tugenfran!t)eiten erhielte;

üon aUin ©eiten, felbft auS bem benad)barten ^Ruf^lanb, ftrömten gaf)lreid)e

i^ranfe tjerbei. SCber nidjt nur als 3(ugenarjt gelongte er rafd) gu J)o^em

3Infcf)en; feine allgemeinen mebicinif(^en itenntniffe, fein biagnoftifdjer ©d)arf=
blid, feine ed;te Humanität im S^erfe^r mit feinen 'Patienten bemirften, ba^
er in wenigen ^a^ren ju ben gefud)teften ^auSärjten ^Königsbergs gehörte, ^n
einer in befd)eibenften liser^Itniffen eingeridjteten ^^rioatflinif fe^te % feine

op{)tf)aImoIogifd)en ©tubien unermüblid) fort unb trat bann 1858 als ^^rit)at=

bocent in bie a!abemifd)e 2aufbat)n ein, für m^^d)^ er befähigt mar roie roenige.

2lu^erorbentlic^e Klarljeit beS SSortrageS oerbunben mit glänjenber Sereb=
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fam!eit, umfaffenbe iRenntniffe auf allen ©ebieten ber 9)iebicin, unterftü^t burd^

ein unfehlbares ©ebädjtni^, retd)e flinifd^e @rfaE)rung unb eine ungeroö^nlid^c

operatioe ©eroanbt^eit geraäfjrleifteten oon »orn^erein feinen ©rfolg aU Se^rer,

fo ungünftig an fid^ aud) bamalS bie ©tellung ber Dp^t(;almo(ogie ben ötteren

Htnifc^en ©igciplinen gegenüber roar. 9iomineII non ben Drbinarien ber

ß^irurgie vertreten, roeld^e bem rapiben 2(uffc^it)ung be§ neuen gac^eS nic^t

5U folgen rermodjten , roar fie an ben preu^ifdjen Unioerfitäten t^otfä^Iid^

cöttig nernac^Iäffigt, ifirc Pflege fiel lebiglid; ben ©djülern v. ©räfe'S an^eim.

<5ie E)aben e§ an fid^ nid;t fehlen laffen unb ber ßrfolg roar auf i^rer ©eite.

Dbglei(^ ju jener S^xi op^t{)aImoIogifd)e ^enntniffe im Q,iamtn noc^ nic^t

verlangt rourben, fanben fid; balb ©tubirenbe, roeld^e au§ ^ntereffe für bie

^ad)Z ^'^cobfon'S SSorlefungen befudjten unb feinen hinifc^en a>orträgen mit

Segeifterung folgten, roeldje ftet§ eine güHe be§ ^ntereffanten unb 2i5iffen§=

roertl)en bradjten. — 1861 jum @jtraorbinariu§ ernannt, begann er balb

barauf feinen ^ampf um bie 2lnerfennung ber Dp^tf^almologie alg einer felb=

ftänbigen, mit ben anberen gleid)bered)tigten ftinifc^en ©iSciplin. ?vacu(tät,

Kurator unb 3)Iinifterium rourben in roieber^olten S3eridjten auf bie Un^ttbar=
feit eines 3uftai^^e§ fjingeroiefen , ber e§ ermöglid;te, bap affjäf)r(id) immer
roieber Slergte jur ^rajici jugelaffen rourben, bie nie ein franfeS 3(uge ge=

fe^en, — bod) alles blieb beim Sllten, ßrft 1867 rourben S. 'i>\-it<^ ben

Kurator in bem früheren £eidjenl)aufe beS patl)ologif(^en ^nftituteS jroei fleine

3immer gur ^^erfügung geftcllt, roeldje "ok „opf)tt)almologifd;e Unii)erfitätS=

poliflinif" aufnehmen fofften. ^ro^ i^rer gänjlidj ungenügenben 33efc^affen=

i)eit roieS er fie nidjt jurücE, fonbern erblidte in il}rer 33etöilligung ben erften

©dl)ritt gur officicllen 2(ner!ennung feineS g^adjeS. 3(lS aber roeitere auS=

blieben, roanbte er fid) 1868 an bie Deffentlid;feit mit feiner ©djrift: „®ie
3tugen()eilfunbe an preu^ifdjen Unioerfitäten , ein 9Zot^ftanb im ßultuS", in

roeldjer er in ebenso formoottenbeter roie beftimmter 2Beife feinem ©tanbpunft
3(uSbrudE gab. @rrid;tung orbentlid)er Se^rftüf)le an allen Unioerfitäten,

Prüfung in ber Dpl)tl)almologie burd; ben g-adjnertreter , ©rünbung ron
^linifen unb ^^olit'Iinifen — baS roaren bie ?vorberungen, roeldje ^. fteHte,

für roeldje er aud) in feinen beiben roeiteren ©treitfdjriften : „3ur ^Reform beS

op^t§almologifd^en UnioerfitätSunterri(^teS" 1869 unb 1872 uon neuem ö[fent=

lid^ eintrat, ©eine Strgumente roirften an ben maf^gebenben ©teilen über=

jeugenb. ^n ber neuen ^rüfungSorbnung t)om 25. ©eptember 1869 erfdjien

bie 2(ugenl)eilfunbe als felbftänbigeS '^•aä), in roeldjem ber ßanbibat roenigftenS

einige Kenntniffe befi^en foffte unb 1871 rourbe in Ä^önigSberg in einem auS=

reidjenben Socal eine ftaatlid^e poliflinif für 2(ugenfranfe unter ^acobjon'S

Seitung eröffnet.

V. ©räfe roar injroifd^en, an ber 3"^unft ber Dpl)tljalmologie faft oer=

groeifelnb, 1870 inS ©rab gefunfen; fein überlebenber g^reunb fe^te ben ^ampf
unentroegt fort unb enblid; fiegte bie gute Bad)t: 1873 rourbe 3. als erfter

jum DrbinariuS ernannt. 2)ie ©rbauung einer mit allen UnterridjtSmitteln

auSgeftatteten Sllinif erfolgte 1875— 77 unb mit i^rer Eröffnung roar baS

3iel erreidjt, bem ^. mit ©infel^ung feiner ganzen ^serfon pgeftrebt Ijatte.

9Jiit üollfter Eingebung roibmete er fidj fortan ber neuen 3(nftalt unb bem
flinifdjen Unterridjt. 3ler§te ^erangubilben, bie ben Seibenben roirflid^e Reifer

rourben, bie SBiffenfc^aft ju förbern burd^ unermüblidje eigene 2lrbeit — baS
roar bie Stufgabe, bie er fidj ftellte unb in oollem Umfange gelöft Ijat. —
V. ©räfe'S Slrd^io für Ophthalmologie roar bie ^t^itfdfjrift, in roeld^er er bie

Stefultate feiner ©tubien ju oeröffentlic^en pflegte. '1Jcit ber 3trbeit: „53e=

merfungen über fporabifdje unb epibemifdje Diphtheritis conjunctivae" begann
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er 1860 feine fdjrift[tellenfd)e 3:;^ätig!eit. 1863 folgte feine 93ionograp§ie

:

„Qin neue§ unb gefatjrlofeg Dperationgüerfat^ren jur Teilung be§ grauen

<£tareg", eine ?^rud;t neunjäl^riger t'Iinifd^er Seobadjtungen. 3Bäf)renb bie 6eften

Operateure gu jener 3eit nod; 10% SSerlufte burd; ^ornfjautuereiterung ju

Beilagen Ijatten, bereu Urfad;e gänjli(^ buufel blieb, weil e§ a(§ 3)ogma galt,

bo§ operirte 3iuge üor Stblauf »ou fünf 3:iagen nidjt gu öffnen, gelang e§ ^.

burd) feine neue 9Jietl)obe beim crften §unbert feiner Dperirten bie ä^erluft=

,:;iffer auf 2 ^/o l)erunter§ubrüd'en. 9Jia^gebenb für bie 3(u6bilbung berfelben

lüaren bie @rfal)ruugen, roeldje er al§ erftcr burd; confequente Unterfud;ung

ber operirten 3lugen in 3i»if<^P"'^äumeu »on 12 ©tunben über bie ^eilungg=

rorgänge nadj ber ©taroperation fammeltc unb in ber trefflidjen 2(rbeit : „3ur
Se^re von ber ßataracte^traction mit Sappenfdjnitt" 1865 oeröffentlidjte. äßeit

entfernt, fid; an biefem ©rfolge genügen ju laffen, Ijat ^. big an fein 2eben§=

enbe an ber weiteren 3>erüollfommnung ber ©taroperation ben regften Stnt^eil

genommen, roie e§ feine 2(rbeiten: „Ueber v. ©räfe'ö neuefte ßataract=

djtroction", 1868, „SBiberlegung ber neueften 2lngriffe gegen o. @räfe'§
£inear=@£traction", 1872, „@in motit)irte§ Urtlieil über ©aniel'g £appen=

©jtraction unb u. ©räfe'g £inear=@Etraction", 1886, „u. ©räfe'g mobificirte

Sinear=@Etraction unb ber 2appenfd;nitt", 1888, „Sie ©^traction mit ber

J^apfel" 1889 bezeugen.

^n ben 1880 üeröffentlid;ten „9]tittl)eilungen ou§ ber 51'öntggberger

Xlnit)erfität§=2lugen{'linif 1877— 79" nimmt eine umfangreid;e ^iftorifd)=fritifd§e

2(b^anblung: „Snx ©ntmidelung ber ©laucomleljre feit ©räfe" bie l)en)or=»

rogenbfte ©teile ein. ^n ii)x roie in ben 1883, 84 unb 88 publicirten

Slrbeiten: „^Itnifdje 33eiträge gur 2el)re uom ©laucom", „3ur ßafuiftif ber

glaucomatöfen Kranflieiten" unb „©laucom" tritt er mit gröfjter ©d^ärfe

gegen biejenigen auf, roeldje bie 33erbienfte v. @räfe'§ um bie ^at^ologie unb
Xl)zxapk ber glaucomatöfen ^roceffe gu fdimälern t)erfud;t unb fid;ert bem
verftorbenen ^^reunbe ben S^tu^m, ber i^m gebührt, trägt aber aud; felbft §um
weiteren 2(ugbau ber Seigre oom ©laucom auf ©runb feiner reidjen flinifc^en

@rfal)rungen roefentlidj bei.

^n feiner 1885 erfd;ienenen 9JJonograpf)ie : „Sejieljungen ber SSeränberungen

unb Äranfl)eiten be§ ©el^organe§ gu Stllgemeinleiben unb Drganerlranfungen"

offenbart fid) tro| ber Äürge ber Sarftellung fein umfaffenbeS Riffen auf bem
©ebiete ber allgemeinen 3)iebicin in glängenber äöeife. — 35a§ gleid^fallg 1885
ueröffentlidjte ^ud) : „3nbred;t v. ©räfe'g S3erbienfte um bie neuere Dpl)tl)al*

mologie" ift ein fdjöneg S)enf'mal märmfter, über ba§ ®rab roä^renber 5"i"eunbfd;aft.

S)en großen SJieifter in feiner ©igenart fpäteren ©efdjled^tern gu fd;ilbern,

unternimmt ^. nid^t, er befdjränft fic^ barauf, „ai\'% ben reidjen 3Biffengfdjä^en,

bie ber SSerftorbene all feinen S3erufggenoffen al§ ©emeingut Ijinterlaffen, nad^=

giimeifen, roarum bie unparteiifd;e ©efd^idjte ber 33iebicin bem 9iamen ©räfe
unter ben l^eroorragenbften flinifd;en ^Reformatoren einen ß^renpla^ nid^t roirb

uerfagen fönnen".

^n feiner legten großen Slrbeit: „Seiträge gur ^at^ologie be§ 2(uge§",

1888, madjt ^. in bem Sluffa^: „®ie Dpl)tl)almopatl)ologie ber ©egenroart
unb ©räfe'S Intentionen" geroifferma^en fein raiffenfd)aftli(^eg Xeftament.

ßinbringlidj ermal^nt er bie g-ad)genoffen , nadj bem 9?organg ». ©räfe'g in

gemcinfamer Slrbeit gunäd;ft bie tlinifdjen ^ranfl)eitäbilber feftguftetten , über
iüeld)e bi§l)er eine 3Serftänbigung feinegroegg ergielt fei, um fo einen geftd)erten

©runb für ben 2(ufbau einer ^^atl)ologie be§ 2tugeö gu gerainnen, fobann aber
aud) burd) eine objectioe Üritif bafür ©orge gu tragen, ba^ ferner nid;t me^r
(jaltlofe Scljauptungen ahS roiffenfd^aftlidje 2Sal)rt)eiten aulgegeben würben.



^acobfon. 615

2ÖeIci^e Un!Iar§eit be^üglidj ber Definition ber cerfd^iebenen JlranJfjeitgbegrijfe

in ber Dp^tfialmotogie norf; »ielfad; I)errfd;t, iuei[t 3- i" ^^'^ ^^"^i folgenben

2(6^anb(ungen fdjiagenb nad) , in benen er un§ jugleidj 'DJteifterroerfe feinfter

flinif^er 33eobadjtung ^intertaffen ()at.

i^iele ^a^re fjinburd; Tratte 3- fdjeinbar mü[)eIo§ eine 3(rbeitlla[t beroättigt,

unter raeldjer bie meiften balb ^ufammengebrod^en raären, aU er üon unerträg=

Iid)en STrigeminuSneuralgien befntten trurbe, bie jeber Se[)anblung trotten.

Um fid; n)enig[ten§ jeitraeilig 9tul;e ju oerfdjaffen unb arbeitgfä[)ig ,^u bleiben,

griff er jum 9}(orpI)ium, ba§ er ^al)re ^inburd; fc^einbar ol)ne ©d)äbigung

feines Körpers gebrauchte. 3SerI)ängni|3r)ott rourbe aber für xijw ber 33erfuci^,

fid) burd; Cocain oom 9)iorpl^ium ju befreien, benn ber beletäre ©influ^

beffelben ma<i)U fid) balb geltenb unb nur mit Slufbietung feiner ganzen un=

gen)ö^nlid)en 2Bilten§!raft üermod)te er fic^ nod) aufred)t ju er()a[ten. ^n
völliger iltar^eit über fein na()e bet)orftet)enbe§ (Snbe {)at er bis jule^t für ben

ibealen ^^ed gerairft, bem er fein ganjeS 2)afein gen)ei()t: of)ne Stüdfid^t auf

bie eigene ^serfon für bie 3ßa()rl^eit einzutreten in 2Biffenfd)aft unb Seben.

3Xm 14. ©eptember 1889 erlöfte i[)n im ©eebab Sranj ber 'Xob oon langen

fd)raeren Seiben.

^acobfon'S 23erbienfte als J^orfd^er, 2e§rer unb Slrgt finb von ber großen

-11ief)r3al)I feiner ?;-ad)genoffen niemals üoff geraürbigt löorben, benn nur wenige

Ijaben ©elegen^eit gel)abt, ben 3<iw^er feiner -^erfönlid)feit auf fid) einroirfen

5U laffen, üiele fürd)teten bie Sd)ärfe unb (Sd;lagfertigfeit feiner ^olemif, ^tn

meiften blieb er fremb, roeil er, burd) feinen gro|3en älUrfungSlreiS im fernen

Dften gebunben, 3>erfammlungen unb ßongreffe nid)t befud)te. SBer aber baS

©lud gehabt, il)m perfönlid) nal)e ju treten, ber roeif? eS, baf; in ber un=

begrenzten Eingabe an feine 3öiffenfd)aft, in ber S3egabung für ben S3eruf beS

afabemifd)en Sel)rerS, in jener ed)ten Humanität, bie nur im 2Sirf'en für baS

2Sol)l ber 9)cenfd)l)eit il)re S3efriebigung finbet, nidjt leidjt jemanb ^uliuS %
erreid)en rairb.

33er5eid)ni^ ber ®d)riften ^acobfon'S : „lieber bie fi)pl)ilitifd)e ^Retinitis",

ÄönigSberger meb. ^af)rb. 1859; „Semerfungen über fporabif^e unb epibe=

mifd)e Diphtheritis Conjunctivae", ü. ©räfe'S 2(rd)iD 53b. 6, 1860; „@in

neues unb gefa^rlofeS 33erfal)ren jur A^eilung beS grauen ©tareS", 1863;
„^linifd)e 53iittl)eilungen", v. ©räfe'S Slrdjiu, ^b. 10, 1864; „3ur Se^re oon

ber ßataractejtraction mit 2appenfd)nitt", v. ©räfe'S 2(rd)iü, ^b. 11, I, 1865;
„iserle^ung beS 3XugeS burd) einen bis in bie ^3läl)e beS ©el)nerüen burc^=

bringenben grembförper", o. ©räfe'S 2(rd)., 33b. 11, 1865; „S^x 2el)re oon

ber ©ataractejrtration mit £appenfd)nitt", o. ©räfe'S 3(rd)io, 33b. 11, Slbt. II,

1865; „Ueber o. ©räfe'S neuefte (Sataract=@Etraction", o. ©räfe'S 2(rd)io,

58b. 14, Slbt. II, 1868; „Sßiberlegung ber neucften 3lngriffe gegen o. ©räfe'S

£inear=(?j:trQction", o. ©räfe'S 2lrd)io, «b. 18, 2rbt. I, 1872; „lieber ben

opl)tl)almologifc^en Sefunb bei Xuberfeln beS 3lugeS", o. ©räfe'S 2(rd)io,

33b. 19, I, 1873; „-IJiittlieilungen auS ber J^önigSberger llnioerfitütS=2tugen=

flinif", 33erlin 1880, ^seterS; „Älinifd)e 33eiträge jur Sel)re oom ©laucom",

0. ©räfe'S 3lrd)io, «b. 29, III unb 33b. 30, I, 1883 u. 84; ,„8ur Safuiftif

ber glaucomatöfen <Rranfl)eiten", o. ©räfe'S 3Xrd)., 33b. 30, IV, 1884; „Se=

5iel)ungen ber 33eränberungen unb ilranfl)eiten beS <Sel)organS ju 2lllgemein=

leiben unb Drganertranfungen", Seipjig 1885, ©ngelmann; „3llbred)t o. ©räfe'S

'i>erbienfte um bie neuere Dpl)tl)almologie", 33erlin 1885, ^. ^eterS
;

„Q,m
motioirteS Urtl)eil über ©aüiefS Sappcnej:traction unb o. ©räfe'S 2inear=

(^Etraction", o. ©räfe'S 2lrd)., Sb. 32, III, 1886; „Beitrag jur Scl)re oom
©laucom", 0. ©räfe'S Slrc^io, 33b. 32, III, 1886; „Beitrag ^ui" ©laucom»
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Se^re", ü. ©räfe'g 2trc^tt), S3b. 34, I, 1888
;

„v. ®räfe'§ mobtficirte £inear=

eEtraction unb ber Soppenjdjnitt", t). ©räfe'g 2lrd)iü, 33b. 34, II, 1888;
„35etträge gur ^at^ologie be€ 2(uge§", Seipgtg 1888, ©ngeltnann; „®ie

@£traction ntit ber Äapfel." ßentralblatt für practifd^e 3iugenl)eilfunbe, 1889.

2t. 0. Hippel.
3acofi^: Seopolb S., 2)id)ter unb Sitterat, rourbe am 29. 2lpril 1840

in ber Ileinen i!rei§= unb g^abrifftabt Souenburg in §interpommern geboren,

ül§ ein (5oI)n be§ ungünftig geftefften »ieljä^rigen ßantorä unb 9teligion§*

Ie^rer§ ber jübifd^en ©emeinbe. ^n einer glüdlic^en Äinb^eit, an bie er oft,

auc^ mit Sßerfen, gurüdgebadjt , befud;te er bie bortige ^ürgerfd)ule, beren

ßonrector ?^itte, ein Surfd;enfd^after unb St^urner, im Knaben ibealen 2)rang

erregte unb i^n in Satein unb bie ©runblagen ber 9^aturerfenntni^ einfütjrte.

©eit 1854 unter großen ©ntbelirungen, nur burd^ ©tipenbien unb ^rioat*

ftunben in einem unfjeijbaren @rbgefdjo^-@rfer fein SDafein friftenb, auf bem

©pmnaftum ju 3)an§ig, lernte er f^on am eigenen 2eibe ben garten ^ampf
be§ SebenS fennen. S)iefer raieS i{)n auc^ auf bie, bajumal nodj roentg geübte

^ertigfeit ber (@tolje'fd)en) (5tenograpI)ie, mit ber er feit ber erften 33e!annt=

f(^aft einen treuen, innerlid; roie äufjerlid^ loljnenben 33unb einging: „fie fd)Io^

mir juerft bie ©e^eimniffe ber beutfdjen ©prad^e auf, lehrte mid; fpäter in

ben (Stenogrammen ber beflatfdjten 9tebner ba§ Sßefen ber ^^rafe erfennen, gab

mir in ben ^afiren ber 9?ot§ burdj I)arte, med;anifd}e 2(rbeit ein e^rlid^ er=

n)orbene§ S3rot unb bewahrte mid; uor Untergang". I^n 33erlin, lüo er Dftern

1862 ba§ ©tubium ber 9}Zebicin begann, trat er nämlid; f(^on im erften

©emefter aU ©ecretär in ba§ ftenograpf)ifd)e SBureau be§ 2lbgeorbneten^ufe§

ein, marb balb barauf ©tenograpf) unb ^eridjterftatter für ba§ neugebilbete

parlamentarifdje Bureau ber „^ölnifd^en 3ßitii"ö"/ ^^" folgenben i^a^ire für

bie befannte gro^e „DIbenbergifdje ilammercorrefponbeng". S3etreff§ feiner

gad^ftubien an ber llnioerfität fattelte ;3- "o<^ ^^^^ ©emeftern, einem Iang=

gel^egten SiebHng^ruunfdje folgenb, ju ben 9(aturiüiffenfd;aften , fpeciett ber

Boologie, um, mo er im ©ebiete ber SBirbeltljiere unb ber ©ntomologie bei

2Ö. ^^eter§ begro. ©erftäder gvünblid^e ©tubien madjte, baju in ^fi^fif bei

9)iagnu§ unb S)oüe. ^c'Qoä) Ijat er aud; in ©efd;id^te, ^^I)iIofop^ie unb
2(eftf)etif bei ^ercorragenben afabemifdjen Gräften ßoHeg gehört unb baburd^

mie burd^ private S3efdjäftigung mit Sitteratur feinen St^rieb ju fdjönn)iffen=

fdjaftlidjem l^ntereffe befriebigt. 5}iubliciftifd; fjat er fid; fofort in ben ftuben=

tifd^en 2(nfängen ein ^sal)r aU 9tebacteur einer roödjentlidjen ^^urnjeitung,

über gmei 'i^a[)vt aU ber ber „©tenograpr)ifd;en 5trinfftube", eine§, in ©toI§e=

fdjer ©c^rift lit^ograpI)irten, iduflrirten f)umoriftifd;en 2BodjenbIatt§, Drgan^S

eine§ gleid;namigen gefeHigen SSereing, ben er mit ©tolge'g beften ©d;ülern

mitbegrünbet l)atte; 2^ejt nebft S^uftrationen einer ganzen Stummer waren
öfters fein alleiniges Sßerf. 2lm 13. DJoüember 1867 brei goologifd^e 5t;^efen

öffentlid) an ber Uniüerfität .^aUe auf ©runb ber ©iffertation „Ueber ben

^nodjenbau ber Dberfinnlabe bei ben 2(alen (Muraenoidei Müll.)", bie in bem=
felben ^a^re mit ad;t 3:;afeln 2(bbilbungen im „Slrdjiü für 9Zaturroiffenjd^aften,

l^rgg. t)on ©iebel unb ©ieroert" foroie feparat erfdjien. Sarauf roanbte er fid^

nac^ 9Jiarburg, um bort — mit Unterftü^ung eines S3ruberS — baS einft

aufgegebene 3)iebicinftubium §u ooffenben, ba er eine roiffenfd^aftlid^e Steife nad;

ben S^ropen plante, ^sm näd)ften ^rütjlinge burc^roanberte ber fd;on im
]^efftfd;en ^ügellanbe entjüdte ©oI)n ber Dftfee=2^iefebene baS 9l§ein(anb üon
ßobleng bis ©tra^urg mit reid;en ©inbrüden. ^m ©ommer 1870 faum
auSftubirt, mürbe er als Stffiftenjarjt ber freimittigen Krankenpflege bem
©tappencommanbo ber beutjdjen ©übarmee juget^eilt, blieb brei 3)ionate im
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großen ^rieg^Iajarett ^u 6l§alon§, fett 2)ecem6er im S'teconüaleScentenlagarett

an ber ©übfront üor $ari§ in ©d^Io^ Stroufeau, nnter Slnerfennung. 3Som
©injug^tage, 1. Tlät^ 1871, brad;te er mit Urlaub üler unoerge^Iic^e Slage

in ber befiegten ^auptftabt §u — i)ier ift er burd^ ba§ mag er ge[e{)en, be=

rid;tet er, ©ocialift geworben, bie nad^ ben ^arifer (Sommuneereigniffen in

S3erlin oon i^m beobad)tete fog. ©rünberperiobe l^at if)n barin befeftigt. 2)er

nad; bem ^riebenSfdjluffe roiebet in ber 9teic^§f)auptftabt in bie Dlbenberg'fd^e

^ammercorrefponbenj Eingetretene blieb groar bi§ 1877 beren 5Jiitüert reter

ouf ber ^ournaüftentribüne be'o preufjifd^en Sanbtag§ raie frül^er unb nun
bei beutfc^en 9leic^§tag§, aber ber ©ocialift in ifjm entroidelte fic§ folgerichtig

roeiter. @r, ber nod^ auf Seite 31 f. feiner „2öeinp{)antafien" 1869 (2. 2luf(.

1870) in einem befonberen „Kaifcriieb" gefungen ^atte: „^d; finge mir bie

2(ugen na^ Unb bringe jubelnb biefe§ @(a§, ^d^ bring'! bem beutf(|en 5?aifer.

@§ tönt ein 9luf, e§ bröijnt ein SBort ^n taufenb §er,^en fort unb fort, Salb
lauter unb balb (eifer: 3)a^ mir be§ SanneS roerben frei, S)a^ unfere 5Rot§

§u ©nbe fei, ^omme 1)u balb, o Äaifer!" — berfelbe Iie§, bei ben 3?erfamm=
lungen bei 2affaIIe'fd;en 33erliner SlrbeiteroereinS 1871 aufmerffamfter 3u^örer
unb mit einem .befreunbeten ftäbtifd^en Strmenar^te (Dr. §erm. ^ofep^) 5letter=

mo^nungen ber ?va6rifarbeiter unb fteinen ^anbroerfer befudjenb, im 3)ecember

1871 fein merfroürbige! Sud; „@§ roerbe Sid)t! ^>oefien" erfd^einen. ©amit
mar ber Uebergang biefeg fdjroärmerifd^en ^bealiften in§ Sager ber reoolutionären

©ocialbemohatie, beren 2;^eoretifer Saffatte unb SJfarj er eingeftanbenerma^en

bi§ ba^in nod^ nidjt gelefen, enbgittig üoE^ogen.

©er Erfolg biefeS SüdjIeinI, ba§ rafdj, wie im SSorroort jur 2. Stuflage

(Dcoobr. 1872) „conftatirt mirb, in beutfd^en Slrbeiterfreifen feften %v.'^ gefaxt"

^at, entfd^ieb über ^ocobt)'! 3"funft. ^tcar blieb 3. nod; big 1877 all

^arlamentgftenograpl) in Serltn tf^ötig, aber er nertiefte fid; immer me^r in

bie begeiftert aufgenommenen Slnfdjauungen unb roibmete fid; grünblid)en

Stubien „in ben 3n)ifdjcnräumen, meld;e bie ben größten 2::i)eil beg Qa^reS
bauernbe, fel^r angeftrengte Xljätigfeit alg ©tenograpl) unb Serid;terftatter in

brei ^Narlamentg^äufern mir übrig lie^, aber id) l;abe biefe le^te, für mic^

med;anifdje 2lrbeit nid)t all ein ^emmni^ empfunben, «ielmel^r al§ einen 2(n=

fporn 5U fünftlerifdjem ©d;affen". S)amal§ ift aud; fein ^kofa=§auptn)erf

„©ie ^bee ber ©ntmidelung" entftanben unb erfd^ienen. 2)a§ ©ocialiftengefe^

com ^al)re 1878 traf ^s. nidjt me^r im Saterlanbe, erreidjte aber fein ®ebid;t=

budj „@g roerbe Sidjt!", ba§, fdjon ^roei 3;'age nad; bem (^rlafj jeneg 9'teid^g=

gefe^eS am 23. Dctober 1878 bie lange Sifte ber im „®eutfd;en ^leidjganjeiger"

»erbotenen Südjer eröffnete, ^ür ^. felbft ^atte ein ,^iemlid; ru^e= unb rool

aud; planlofe§ 2Sanberieben begonnen, d^ad) furi;em 2(ufentf)alt in 3üri^ ging

er 1877 nad; ^^rieft, roo er auf ber 3oologif(^en ©tatton mit einer ^ad^aufgabe

betraut rourbe. 2(ug felbftcrroorbenen 5Jcitteln mad;te er einen 5-orfd^ung§=

ousflug nad; ben '^o=£agunen, roooon bie Srofdjüre „Sin 2lugflug nac^

6omacd;io", bie er in S^rieft 1881 bruden lie^, erjälilt, roäl)renb feine (ix=

gebniffe ha§> §eft „©er 5-ifd;fang in ber Sagune con 6omacd)io , nebft einer

SDarfteHung ber 2lalfrage. ^JJcit 2 (1 litljogr. u. 1 ^o(3fd;nitt=)2:af." anlä^lid;

ber erften internationalen /5"if<^)ei'eiaugftellung in Serlin 1880 jufammcnfa^te,

auf fein ^romotiongtl)ema mit ber fad^männifd^en Sel)anblung ber ^eute att=

beliebten '3)elicateffe anguilotti di Comacchio gurüdgreifenb. ®ic ©eftaltung

ber politifc^en 3]er§ältniffe im beutfdjen Steid^e unb Defterreid; reranla^te ^.
1882 über ba§ gro^e 3Baffer, roo er in Kalifornien mehrere ©efdjroifter an=

fäffig l)atte, ju gel)en : er roanbte fid; nad; ßambribge bei Softon mit feinem

berül)mten §art)arb Kollege, ^n ©tubentenfreifen unb g-amilien ert^eilte er
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bort ^>rtüatunterridjt raie üorf^er in 2;rieft, tu erftere eingefütjrt burc^ einen

feiner ©d^üler, ben poetifdjen Slubenten 2lnguftu§ Sorb, ber beim ®tubien=

abfdjiufje im älteften 2(fabcmiferMatte ber Unicerfität einen warmen 3(rtifel

„A German Poet" über ^acobt)'§ ^^oefie, befonberg feine „SBeinpfiantafien",

»eröffentlic^te. ©ine Si^ülerin ^acobi/S, bie in ben norbamerifanifc^en ©üb=
ftaaten geborene, in Dftinbien aufgeiuadjfene, in dnglanb unb i^i^nnooer er=

jogene ©bit^, i)at i§n in ßambribge 5U ber l)errlid)en S)id)tung „Qnnito" be=

geiftert, roeldje er, auf ©runb einbringlic^er Sibliot^efgftubien 5U §aroarb unb

^ofton, ausführte. 3tad) beren 33oIIenbung fef)rte er nod) in ben 3(d^tjigern

au§> unbeäuiingbarer Se^nfud;t jur alten ßulturroelt nad; ßuropa gurüd unb

lie^ fid^ in 9JiaiIanb nieber, ba§ i^n burd; feinen bemofratif(^=arbeitfamen

©eift unb ba§ SBirfen Seonarbo ba 33inci'§, feine§ ^bealg üon S"9enb an,

angog. Xuxd) ba§ ©ntgegenfommen be§ ^räfibenten unb einiger ^rofefforen

ber Reale Accademia scientifico - letteravia l^ielt er an biefer au^er

beutfd)em Unterridjt litterar^iftorifc^e i^orlefungen in beutfdjer @prad;e, fo

1888— 92 über @oetI)e'§ „g-auft", ber ba in ^^talien mol guerft in beutfdjer

©prod^e erllärt rourbe, unb „®efc§id)te ber romantifdjen ©djule in 5Deutfdj=

(anb", etraa feit 1890 al§ mirflidjer ©ocent. ^mmer blieb feine ganje ^ofition

arg precär unb ber günfgigjä^rige mu^te fid) in §arter 2(rbeit mit ©prad)=

unterrid^t — ^atte er ja an Drt unb ©teile fidj ©nglifd; roie ^talienifd^ nöUig

angeeignet — baneben Orbnen einer 33ibIiotl)ef, Stuöarbeiten üon 3Siffenfc§aftg=

fatalogen für eine Sudjl)anblung u. ä. burdjfdjiagen. ©ine matfiematifc^e Iv^bee,

if)n feit ^afjren befdjäftigenb, gelangte ju üorläufigem 2(bfdj(uffe. Ueber=

anftrengung im .^erbfte 1891 unb bem folgenben SBinter, i§n bi§ neun

©tunben täglid; beanfprud)enb , roarf :^s. im g-rü^Iing 1892 auf bem 2Bege

jur 3(fabemie mit einem ©c^Iaganfaff nieber. dv überfiebelte im felben ^afjre

na^ 3ü^i<^/ luo er fid^ nur langfam üon bem fdjroeren Seiben erf)oIte, bo^
blieb bie redjte ©eite big ju geraiffem ©rabe geläf)mt. ®iefer ^uftanb brüdte

aber nur jeitraeilig auf biefen ©timmung§menfdjen, ber flogen oon fid; lüieö,

üielme^r in unoermüftlic^em Optimismus unb ^bealiSmuS ben fefteften ©lauben
an ha^: @ute im 3)cenf^en, an beffen geiftige unb feelifc^e ^ortentroidfung

liegte unb fid^ im einfamen 'DJiart^rium eine§ befd^eibenen Qunm^xö)^n§ im
SSororte ^ottingen ünblidj erfreute an gelegentlid^en überbeuteten §öflid^en

Slnerfennungen unb ber 2:f)eilna§me ber wenigen rairflidjen g-reunbe — ilarl

^endell, Otto ©rid^ .{^artteben, roeldjer in Berlin bem unglüdlic^en ©idjter unb

^raumgeifte g-reunbe warb i§m im letzten Seben'gja^re bie ©orge um 2(IItagg=

brot gu erleid^tern, 93tat^ieu ©diroann, ©uftay 9Jtaier, 9Jiinna @eitf), bie ent=

fjufiaftifd^ eine ^sßcobr)=^iograpf)ie unb =2tntf)ologie (f. u.) jufammengefteHt

^atte, u, a. ©r füEiÜe im ©ied}tf)um unb befprad; ba§ 9taf)en be§ ^^obeei. unb
unter fed^§ fd^roeren Krampfanfallen eine§ falben Xage§ nod; fd^erjenb, §aud;te

^. am 20. 2)ecember 1895 im 3ürd)er Iranfenafijl Dceumünfter ^eIbenJ)aft

feine fdjönl^eitSburftige unb fdjönl^eit'ggläubige ©eele an^.

Qacobi)'g Unftern mar al§ Kämpfer ein 'OJiangel an ©efd^id, bie J^•üU^

feiner ©aben geltenb ju mad;en, foba^ fein reid;e§ S^alent, nad)bem er'g, ^umat
burd) fein freiraittigeS ©eü, mit ber bürgerlid;en ©efettfd^aft oerfdjüttet, and)

im focialiftifdjen Sager im-2)unfe( blieb, tro^ ber roieber[)olten 2(uflagen feiner

mefjrfad^ erraäl)nten ibeal^reoolutionären 5Did^tung. ©rft gan§ jule^t errang

er im Greife ber focialiftifdj angelandeten Sitteratenfd;ar eine geraiffe ^iopu=

larität, nad^bem ber gro^cnt^eil§ immerhin nidjt leidjt fa^Iid^e %e^t be§ 33udj§

„@§ werbe Sid;t!", gufolge ^acobi)'§ eigenem SUiöbrude „oon ben ©efidjtern

ber 33erliner 2lrbeiter abgefdjrieben", oielfad^ „üon ben 9Jtaffen gelefen" worben
war, fdjlie^lid) fam and) beim lefenben 93ianne beS oierten ©tanbe» felbft
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;^acobi)^j Üiame ju @f)ren. ©o roarb er mefirfarf) al§ „ber ©idjter be§

Proletariats" bejeic^net. 3)iefe§ t)on Stnfang an burd) äffe 3(uf(agen (1. 2lufl.

1872; 2. 1873; 3. 1887; 4. 1893) unoeränbert gebliebene iBüd^Iein ent[)ä[t

in feinem grölen Steile gereimte freie Strophen in ber ^yx. 9iüdert nad;=

gebilbeten 5"orm einer beutfd^en 93iafame „2(u§ Berlins S^orjeit. (@ine perfifd^e

©rjäfjlung)" : mit ^ercorragenber ©pradjfunft unb poetifc^er Mroft ftefft f)ier

ber ^idjter burc§ ben 5Jcunb eine§ 'Dliärdjenerjäfjlerg, ber oon einer 23eltreife

Dor 400 ^sal)ren an ben |)of bes ^^erferfl^a[)§ ^eimgefef)rt, an beffen ^of eine

angeblidj felbfterlebte Sieilje 33erliner 3>oIt5fcenen aniä^(id) einer 5üi^f^en=

einf)oIung bar. S)aran angefjängt finb bie ungebunbenen 9if)t)tf)men „^Tage"

unb „J^er beutfd)en Spvad)e Sobgefang", roo mit märmften 3;önen, in öftere

^albbibliid)er ©leidjni^anfdjaulidjfeit ba§ @Ienb ber 9Jiü^feIigen unb ^efabenen

bef)anbelt roirb oon einem 93canne, fagt Wl. Sc^roann'g Diefrolog, „ber nic^t

blo^ ä>erfe mad;te, fonbern feine 2!id)tungen lebte". ^"^ Gönnen erfd)eint unä
l^eutjutage jeneS Sterbet auf ©runb beS ©efe^C'g „gegen bie gemeingefä^r(i(^en

33eftrebungen ber Socialbemofratie" faum oerftänblid;; benn nid;t nur ^aben

biefe ^'oefien mit ^^oIitif, mit ?yragen moberner Sl^iScuffion !einerlei birecten

^ufammenfjang, fie fte^en aud^ an ogitatorifd)er Sc^Iagfraft unb rabicaler

Stugbrudsroeife roeit l^inter ben ©ebidjten ber Steueren, 3Du 9t. o. ©tern'g,

^. i}. lUcada:;'§, ^. i^endeff'S unb il)rer geringeren ©enoffen, be^gleic^en hinter

ben 2(e(teren ber üorreüolutionären '»^eriobe wie g^reiligrat^ u. f. ro. cr[)eblic^

5urüd. ®er 33anb meift munterer „2öeinpfjantafien uon Seopolb Qacobp

(^. Seopolb)", 1869 5um 1., 1870 jum 2. Wiak erfd;ienen, enthält eine

3)Jenge netter unb geroanbter, fadjiid; ganj Ijormtofer St)rif, bie aber längft

»öffig oergeffen fdjeint. 2Öie biefe ift bem ausftubirenben 93iebiciner im Iieb=

(idjen 9Jtarburg entftanben: „®a§ Suftfpiel. 2uftfpiel mit ^^rolog in brei

^ufjügen" (1870), ein moberneS Unioerfität^ftüd; obraol es bie ^$rüfung§=

commiffion auf ber Suftfpielconcurrenj ,m Hamburg unter 182 ai§ ha^ näd)ft=

befte nad) bem prei^gefrönten fieroorfjob unb bie 23erliner „®emofratifd)e

Leitung" auf bie ungemötjnlid^e Diatur unb Sebcutung (jinirie'g, ift oielfac^

roieberl^olte 33emü^ung jur 53ül)nenaufna§me gefd)eitert. 1880 in S^rieft ent=

ftanben ift bas in freien 23erfen abgefaßte bürgerlidje 2;rauerfpiel „2)er U^r=

mad^er oon SDanjig" mit mandjem mobern fpmboliftifdjen Klange, ba§ nie in

bie roeitere Ceffentlid)feit gebrungen ift. ^acobt/§ ftärffte bidjterifc^e Seiftung

ift „C^unita. @in ©ebid)t aus ^^iiien", 1884 ai§ ^^radjt^ nad; ^acobi;'^ 3:obe,

1896 als isolfSauSgabe (mit biograpf). ä>onüort oon k. öendeff u. ^^^orträt)

gebrudt. 'Xiefe öauptfdjöpfung !^accbi;'§ offenbart in ber §üffe einer inbifdjen,

freierfunbenen (Irjäljlung als Äern eine reine $umanität§ibee o^ne jeben

politifc^en ßinflang unb ift oon ben groBen ^nbologen D. v. 33ü^tlingf unb

Wlai SJiüffer, in"^ äftf)etifdjer ^infic^t üon g-r. 3>if(^er, ©aniel SanberS

unb ^. 3>. 2Sibmann §odj gerühmt icorben; (efeterer trefflidje ®id}ter unb

^ritifer äußerte u. a.: „2Ber mitten in affcm SBeltlärm fid) ben Sinn be=

mai)xt ()at für eine ^oefie, bie fdjlanf unb blanf roie bie 2ilie emporftrebt,

ber (efe biefe J)id;tung ... ein rueil)eooffe5 @ebid)t, bas man als ein poetifdjeS

atnbadjtsbudj be^eid)ncn barf." ®ie „^eutfdjen Sieber au'S Italien" (1892)

fe^t 3U einem 3)rittel „din 6i)flu§ ganntilieber", ju jroei drittel bie Serie

„^u§ ©egenroart unb ^»^""ft" gufammen: in erfterem oerfdjieben geftimmte

gefegte Siebeslgrif, in bem jineiten Slbfdjnitte 9taturbilber unb afferlei iSlritifc^eS

au§ ber 3eit bes X;ic^ter§, ber am (i"nbe in ben fünf fd;n)ung= unb gebanfen»

uoffen „2KeItarig=£iebern" unb ber „3]ifion" „ber 5)ienfd)f)eit 3rü()rot" über

ber ©efammtfdjcipfung aufbämmern fie§t, oicifad; Sljeffei), ben ein ^eurtf)eiler
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intoxicated with eternity genannt f)Qt, mit feinen 5Jiaturpl^antafien t)er=

Q,lüd)hav.

^. f)at aU 2)i(^ter überall, aud} roo er fdjmergberoegt com @Ienb biefer

©rbe unb bem £o§ ber Enterbten be§ <Bd)id]aU fingt, ba§ Sanner be§ ^beali§=

niu§ ^odjge^alten, bie .^offnung auf einen »erfö^nlidien 2lu§gleidj unb 2lu§flang

in ber ^wfunft begeiftert funbgegeben. S^iefer felben Ueberjeugung bient aud;

fein Sßerf „®ie ^bee ber ©ntraidelung. ©ine focia(pl)iIofop§ifd)e ^Darfteffung"

(2 2;eire, 1874/76; 2. STufl. 1886/87) roeldjeg, auf auögebe^ntefte SSorftubien

geftü^t, 2)artt)in'§ unb ^arl 9)iarj' £et)ren felbftänbig unter f)ö^erem p^iIo=

fopE)ifd)en ®efid;tgpunfte gu rereinigen ftrebt, üom fortentroidelten 5}tenfcl^^eitg=

berouitfein unb beffen 5^ieberfdjlag in menfd^Iid^er Drganifation aller 9tät§fel

unb ©e^eimniffe Söfung erroartet. „3lber", bemerft ©djroann bagu mit 9ted;t,

„®id;ter blieb er babei boc^, ein Wiann ber fd^öpferifd;en ,
^inrei^enben

^^^antafie. ^a§ nimmt bem ^ud^e gerai^ ni(^t§ t)on feinem SBert^e unb feiner

(Eigenart, im ©egent^eil. 9^ur . . . ba^ man ^inter bem S3ud;e ni(^t§ anbereg

fu^e alg ^acobp gu geben beabfid;tigte." 2(uf Iitterar§iftorifd;em g^elbe ^at

er brei ©c^riften »eröffentlid^t, bie grö^tent^eil§ auf SSerein^oorträgen be=

ru^en: „SDie beutfc^e 9Jiafame" (1883; 2. 2lufl. 1886), „lieber bie ^aä)-

a^mung ber 0toturftimmen in ber beutfd^en ^oefie" (1880 in 3^rommeI»$faff
„Sammlung von SSorträgen"), „2(nnette üon 2)rofte = c§üI§()off, 3)eut'fd;Ianb§

S)icl^terin. ©tubien" (1889); fie finb temperamentnoll mie alle§ roa§ 3. t)er=

loutbaren lie^, unb fogar aud; im 3)taterial nid^t uncerbienftlid). '^n§ S)eutfc^e

überfe^t ^at % 1894 Stbolfo 9toffi'§ 33rofdjüre „S)ie [fociaIbemo!ratifd;e] Söe=

roegung in ©icilien im .^inblid auf bie legten S^erurt^eilungen" : feine le^te

größere litterarifc^e 2(rbeit, eine gefd^idte Uebertragung be§ fpannenben Süc^=

leini o^ne eigene ^utfjat.

2tIIe§ SBefentIid;e gum 2eben§= unb S^aratterbilbe, roenn auä) in ungen)ö^n=

lid^ fialbbeltetriftifdjer ?^orm, feffelnb, gro^entI)eiI§ non feiner eigenen g^eber, gu=

fammengeftettt in : „Seopolb Qacobi). ©in £ebengmärd;en. 2lu§ 5)Utt^eiIungen,

93riefen unb ©d^öpfungen erjäf)(t üon 5Jiinna @eit^" (1893; mit bemfetben

^^orträt roie bie 4. 2(ufl. von „@§ merbe Sid^t", roiidjt für ben merbenben

©ociaUften baSfelbe Siutobiograp^ifdje angibt). Äurje S3iograp^ie unb
6§arafteriftif bei 2lb. <Ro^ut, Serü^mte igraelit. 9)iänner u. ?^rauen H (1900)
©. 14 f. Seben^ffijje nad^ Driginalnotigen bei 33rümmer, Se^. b. btfd^. ®djtr.

u. ^rof. b. 19. S^r^g.s II, 580 f. 9iod; bei Sebjeiten gefc^rieben ber 3(rtifel

©uftao aKaier'g „2)ic^ter=(Sc^idfar' i. b. Soc^enfc^rift „@tf)ifd;e gultur" III,

9h. 28 (13. Suli 1895), ©. 222; »gl. bagu „^^rgbrc|t. f. neuere btfc^.

Sitrtrgfd)." VI, IV 2b i54. 9?ac^rufe: S3. 9Jkrquarbt i. „®er ©ocialiftifc^e

atfabemifer" II (1896), @. 38—44; 3)Z. ©ermann i. „SKagajin f. Sitteratur"

V. 1896 mv. 2 ©. 47—50, meld; le^terer ebenba 9fr. 33 ®. 1013—17 einen

roarm empfjatifd^en @rgu^ über ben (Sd^ön^eitöfinn unb 5[ltenfd;^eit§g(auben im
^^oem „(^unita" unb feinen 33erfaffer ^acobr) lieferte. 3öCobt)'§ „®eutf^e
Sieber au§> Italien" roürbigt ^lob. ©d^roeii^el in ber „9ieuen 3eit" X,
1. 58b., ©. 771/78. S)ie litterar^iftorifc^en ^anbbüc^er, felbft bie regiftriren=

ben 3Rad;fd;Iagebüd^er fd^roeigen i^n fämmtli^ tot au^er 'St. 9Ji. 9)iei)er, S)ie

btfc^. Sitteratur b. 19. S()r()§., <S. 783 f.; ogl. baju beffen „©runbri^ 5. ©.
b. b. S. b. 19. %" ©. 218 9Zr. 4070. 2)er @eburt§tag u. a. Säten nac^

Sacobp'g eigenem „Sebenölauf" ^inter feiner 2)octorbiffertation ©. 43. S)ie

l^auptfäd;Iid^en Senben§gebid;te attgemein=freif)eitlic^er unb focialiftifdjer Slic^tung

^at ^. ^endett in§ „33uc^ ber g-rei§eit" I (1893) ©. 233—51 aufgenommen,
7 groben m. SBilbn., Sebeng= u. ß^ara!terffi§je, 33ibliograpf)ie aU II 9tr. 14
feiner 5ßierfeiten=glugblätter „Sonnenblumen" 1896 »on ^endeff, ß^arafterifti!
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u. „®. b. (Spr. S." Slnfang in feine „93iobernen S^ic^terabenbe" (1895) ©. 96
big 101, ©ebic^te auf ober an % in „Diorama" (1890) ©. 257, „^ein 2ieber=

6uc^" ©. 94. — 3lcitt^lgn. oon ^-reunb ^encfett u. ^.'1 S^erleger m. ^ö|[.

Subroig ^-r an fei.

3ägcr: Dr. @eorg oon ^., Si)ceal= unb ©pmnafialrector in Speier,

txn ^erüorragenber ®d}ulmann, rourbe am 8. 'Diärj 1778 511 2)üffeIborf ge=

boren all ber ©o^n einer fc^Iidjten Sürgerfamilie. Gr 6efud;te ba§ ©pmnafium
feiner 3]aterftabt hi§: 1797 unb toibmete fidj bort aud) ben pl^ilofopfiifd^en

etubien 1797—1799. Sa Süfjelborf bamall 5U 5|3fal3=Saiern ge£)örte, fo

führte i^n fein Sebensroeg nac^ ^eibelberg, einer bamal§ gleidjfalll noc§

pfäl5ifdj=bairifc^en Stabt, reo er 1799 fatE)oIifd^e ^T^eologie im ßlericalfeminar

ftubirte. ^od) bie Arieggftürme jener SReoolutionsjeit oertrieben if)n au§
^eibelberg, unb 3. fudjte unb fanb ein anberroeitigeg Unterfommen al§ §of=
meiftor bei einer abeligen furpfäljifdjen S3eamtenfamilie ju Dkdarfdjroar^ac^

im Dbenroalb, roeld)e in 5Be,^ie^ung mit bem au§ ^eibelberg ftammenben
fpäteren gürften unb 5-eIbmarfd)aII 0. SBrebe ftanb, ber bie 2InfteIIung ^äger'g
in bairifdjen Sienften beroirfte. ®o rourbe 3. 1804 ^rofeffor unb 9tectorati=

oerroefer an bem neu organifirten ©gmnafium in Kempten unb 1817 ©gm^
nafialrector bafelbft. 3(m 8. Cctober 1817 rourbe er in gleicher (^igenfd;aft

an bal ©^mnafium in ©peier oerfe^t, roo man feiner fad)funbigen unb
energifdjen .§anb ebenfo beburfte roie üorfjer in Kempten. Unter ber franko»

fifd^en ^errfc^aft unb ber barauffolgenben 3roifdjenregierung roar ba§ ^öljere

roie ba§ niebere öd)urroefen in ber ^falg gänjlii^ oerroafjrloft, §ier roar ein

9)iann roie ^. am '^^Ia^e, ber fein unb gebilbet unb t^atträftig ^ugleid; mit

fdjarfem S3lid überall bie ©d)äben erfannte unb jugleidj 5U befeitigen üerftanb.

2III geborner 9i{)ein(änber pajste er für bie '^fal^ unb bie Iebl)afte pfälsifdje

33eDÖlferung, ber fein ariftofratifc^e^o SSefen imponirte. Unter feiner Seitung

blüfjte bas ©pmnafium ©peier rafdj empor, unb roenn irgenbroo, fo roar am
©pmnafium ©peier, mit bem ein i'pceum für bie p^ilofop{)i>djen ©tubien
oerbunben roar, ein tüd;tiger Siector nötf)ig, befonberä ha bie ^^^falj bamall
nur 2 ©ijmnafien (i)eute 6!) Ijatte, ©peier unb 3roei^i^ücfen, oon benen ba^

erfterc ba» roeit befud)terc roar unb in ben oberften Glaffen gegen 50 ©d^üler

Säf)Ite; i^rer ©tellung nid}t geroadjfene Setjrer ober gar berartige 3Sorftänbe

fönnen ba grof^el Unheil anridjten. Sie S^orjüge ^äger'l rourben balb all=

gemein befannt forool oben roie unten, unb beöTjalb rourbe ifjm balb bie

Seitung be§ ganzen pfä(,^tfd)en ©d;ulroefene übertragen unb ^. erlangte eine

©tellung, roie fie in ber ^^^fal^ unb felbft in 33aiern fein ©djulmann je me§r
erlangt ^at. Sa bie Umbilbung unb Dteugeftaltung ber pföl^ifdjen 'ABolfl-

fdjule fid) all nötljig erroies, rourbe if)m fc^on 1817 bie S3e,^irföfd)ulinfpection

©peier übertragen. 1827 erhielt er bal (Forreferat über fat^olifdje unb ge=

mifdjte ©cbulangelegen^eiten bei ber fgl. Stegierung ber ^^falj. Sag con=

feffionetl=gemifdjte ©c^ulleljrerfeminar in Aaiferllautern, bal öamall einzige

in ber ^^^fal^, roar if)m unterfteHt, unb er leitete oiele ^al^re bie befd;roerlid)en

2tufnal)me= unb Slbganggprüfungen ber Zöglinge. 1824 erhielt er com Honig
ben dianci, eine» Uniüerfitätsprofeffors, eine 2(nerfennung feiner 33erbienfte,

roie fie bamals in 53aiern einzig roar. 1830 erljielt er ben ^itel einel fgl.

§ofratf)el, roeldje Siugjeidjnung bamall nur ben erften Unioerfitätiprofefforen,

ben ©röfeen in i^rem %ad)i, ]^u tl)eil rourbe. 1832 rourben X)\c Areiefc^olar=

c^ate erridjtet, unb ^. rourbe ber erfte Areisfdjolard; ber ^^falj. 1842 feierte

bal ©rjmnafium ©peier bal %z]t feine! 25jäl)rigen 33eftel)enl unb jugleic^

bal 25 jährige Siectoratöjubiläum ^äger'l. Sie alte pfdljifdje Unioerfität

^eibelberg fanbte 3. aul biefem 2lnlaffe bai Siplom eine! Soctorl ber ^^^iIo=
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fop^ie, bie ©tobt ©peier ert^eilte \^m ba§ ©^renbürgerrec^t für ftd^ unb feine

9?ad;fommen, unb ber ^önig Subraig I. oerliel) t^m nadjträglid; ba§ Siitterfreuj

be§ 5?erbienftorben§ nom 1)1. 5)cid)ael 1. ßlaffe. S)q^ ^. in ben ©türmen ber

^ttljre 1848/49, üon benen gang befonber§ bie ^^falj ^eimgefudjt luurbe, feinem

Könige treu blieb unb jenen unflaren Umfturjnerfud^en fül^l oble^nenb gegen=

überftanb, n)e§f)alb bie non ben 2(ufftänbif(^en eingefe^te proüiforifdje 9te=

gierung ber $falj i^n abfegte, roar nic^t anberg ju erraarten, Sie bamal§
befunbete Streue belohnte ber neue ^önig SKoj II. 1850 burd) S?erlei§ung be§

SBerbienftorbeng ber ^a^erifd^en ^rone, roomit ber perfönlid;e 2tbel rerbunben

mar. ^m felben '^aljxt erljielt er ©i^ unb ©timme im ßoffegium ber ^rei§=

regierung ber ^folg. S)en Solang aU 9legierung§rat^ befa^ er fdjon feit 1824.

1854 feierte er im 2(Iter non 76 l^a^ren fein 50iä[}rige§ ©icnftjubiläum unb
erhielt qu§ biefem 2lnlaffe ba§ golbene ß^renfreuj be§ 2ubn)ig§orben§ , ba§

anwerft feiten einem bairifd^en ©d;ulmann ju t^eil roirb, meil nur feiten einer

im ©ienfte ber ©djule fo lange aug^arrt.

3luf allen ©ebieten fudjte man fid^ feiner au§erorbentIid;en 2(rbeit§!raft

gu üerfic^ern. 21I§ man baran ging ben Kölner 2)om auggubauen, übertrug

man ^. ben 58orfi| beg begüglid;en ®ombaunerein§ für bie ^falg. 3(I§ ber

1827 gegrünbete §iftorifdje 3serein für bie ^^falg 1839 neu organifirt rourbe,

n)äl)lte man ^. gum 2. SSorftanbe (bie 1. SSorftanbSfteHe mirb ftet§ bem ie=

raeiligen 9tegierung§präfibenten ber ^falg norbe^olten). Sänge l^a^re mar 3.
^Präfibent ber fat^olifdjen Slird^ennermaltung ber ©tabt ©peier (be§ fog. ®om=
^-abrifrat^eS). ©od) bei ben Ijo^en ©tettungen unb feltenen ©I^ren, bie % gu

t^eil mürben, blieb berfelbe von mand^erlei 9)iif3gefd)ic! nidjt üerfdjont. ©einen
SSater l^atte er fd;on in frül^efter Äinbl^eit nerloren, bod; forgte ein braner

©tiefnater für ben talentüoUen Unaben; feine 3}tutter blieb il)m big 1819
erhalten, mo er bereite eine angefel)ene unb gefidierte ©teffung fid) errungen
l^atte. 1826 ftarb if)m eine blüf^enbe unb reid) begabte S^odjter im 2(Iter non
13 3ol)ren; nodj nieberbrücfenber mor für il)n ber Xoh feineg trefflichen

©oI)ne§ 9tupert, ber mitten im rüftigften ©djaffen aU St)cealprofeffor in ©peier
1851 im Sllter oon 42 ^a^ren ftarb. Sagegen überlebte i§n um me^r al§

20 Qa^re fein jüngerer ©ol^n 2(Ibert (1814—84), ber 9tegierung§birector unb
t)iele Qaljre Sirector ber pfäljifdjen ©ifenba^nen mar unb megen feiner 23erbienfte

um ben bairifd;en ©taat gleidjfatlS in ben Slbelftanb be§ 5lönigreidj§ erhoben
morben mar. 1857 ftarb i^m bie SJiutter feiner J^inber unb 1861 groei t)off=

nungiüoEe ©nfel.

Soc^ enblid; fe|te bie 9Zatur auc^ feinem unermüblid;en 3Sirfen ein 3iel-

2(m 12. Dctober 1862 muf3te Q. im Sllter »on 84 ^aljren, ba feine «Rräfte

immer melir abnahmen, feine ©teile alg £i)ceal= unb ®t)mnafiaIrector nieber=

legen, @nbe SJMrg 1863 bie ©teile al§ ©d^ulreferent bei ber !gl. 9iegierung

ber ^falj unb enblid; im Dctober 1863 aud) bie eineg ilreisfdjolardjen. 3lm
20. 9toöember 1863 ging ber nimmer ru^enbe ©reigi im Sllter non 85 Qa^ren
gur eroigen Stu^e ein; nur einen 9J(onat ^atte fein 9tul)eftanb geroä^rt. ©ein
^iograp^ unb 9iadjfoIger St)ceal= unb ©pmnafialrector ^ofeplj ?yifd;er in

©peier (f 1872) ftrömt über non Sob für ben feltenen 9]iann, beffen SBir!=

famfeit eingig baftef)e in ber @efd^id;te be§ bairifd^en ©d)ulroefen§.

S3ei feiner eminenten praftifd;en 3:i;ätigfeit fanb er wenig 3eit 3" f_(^rift=

ftetterifd^en Strbeiten; bod^ I)at er immerhin aud; auf biefem ©ebiete einiget

geleiftet, roa§ au§ feinem amtlidjen SBirfen l)ert)orrou(^§ unb ber ©rroäljuung
»erbient. '^m Srud erfd;ienen non i^m: 1. „lieber bo§ ©d^ul= unb @r=
gie^unggroefen im fgl. baper. 3ftl)einfreife üon 1817—1827" (©peier 1827);
2. „Sie SSorftel^er unb Se^rer ber früheren 9{at^§fd;ule unb be§ nadjmaligen
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©rimnafiumg ber freien 9leici^§ftabt ©peier" (1835); 3. „@tatiftifd;e Ue6er=

fid^t^tabellen über ben ©tanb ber gefammten ©djulen unb ©tubienanftalten

be§ $R{)einh-eife§ im ^a^re 1836/37" (©peiev 1837); 4. „®e§ 3^f)einfreife§

^ubelroodje" (1839); 5. ©elegen^eitägebidjte (im Siamen be§ ©pmnafiiims)

ftnb 5at)Ireid;e au§ feiner g-eber gefloffen; 6. Sine (Sammlung geiftlidjer

Sieber.

2)ie Sebeutung ^äger'§ liegt auf bem ©ebiete ber ©rgiel^ung unb be§

Unlerridjte§, ^ier f)at er @ro^e§ geleiftet, er roar ein ^albe§ ^aljrfjunbert ber

oberfte Seiter be^ pfäljifd^en ©d)ulraefen§ ; baju geprte viel Ginfidjt unb

St^atfraft, bie nur 2öenigen befdjieben finb. S^on feinen ga^lreid^en ©c^ülern

mar er rool nur von tvenigen geliebt, üon aflen aber gefürd;tet; fo erjä^Ite

mir ein alter g-orftmann, ber unter feinem Scepter geftanben ^atte, er t)abe

nod^ al§ ^yoi^ftöffiftent, roenn er in ©peier bem 9)ianne mit feinen burd^=

bringenben Stugen begegnete, fi^ oor bemfelben gefürd;tet, obraol er geroi^

n\d)t§> me^r üon iljm ju fürd;ten fiatte.

3)a§ Slnbenfen ^äger'g rairb burd} eine Stiftung erhalten, bie aug 2(nta$

feinet 50jäf)rigen 2lmt§jubiläum§ 1854 ton feinen ©d)ülern, g-reunben unb

SSerel^rern mit einer Summe von 1500 ©ulben gegrünbet unb für junge

pfäl5ifd;e ^{)iloIogen beftimmt lüurbe, an benen bamalS bebeutenber 93iangel

mar; ber g-onb§ f)at fid; im Saufe ber 3eit «uf 3000 9Ji. er^öfit unb ge=

langen bie ^infe" i»n Setrage oon 105 5}?f. je^t alljäl)rlid; ^ur S>ertl)eilung.

^. J'if'i^ßi^/ -Sur ©rinnerung an Dr. ©eorg üon ^äger. Speier 1864.

— ^fäljifdjes 9Jiemorabile, jroeiter 3:i)eil. SBeft^eim, 9?erlag be§ @Dange=

lifc^en SSereing für bie ^falj, 1874, ©. 239—241. — Oratio Caroli

Schueleiu d. VIU. Marti 1830. — S- %^W^ f 2)ie erfte Jubelfeier bei

!. bat)er. ©t)mnafium§ ju Speier, 1842. — ®. 9iau, 9iebe bei ber g-eier

beg 50). 2(mt§jubiläum§ be§ Dr. ®. v. ^äger, 1854. — g. %i\d)^v, ®ie

Stubienanftalt ©peier oon 1828—1856. — ^. %x\ä)^v, Dr. ©. v. Säger,

5Refrolog i. b. ^fäljer 3tg. v. 3. ®ec. 1863. — ^alireSberic^te über b. fgl.

batier. Si;ceum u. ©rimnafium ju ©peier f. b. ,3. 1862/63, 1863/64 u. 1867/68.

% S. §. ©c^mitt.

3ä9Cr: Stlbert ^., öfterreidjifc^er ^iftoriter, rourbe am 8. ©ecember

1801 gu <Bd)xt)ai) in 2;irol, roo fein Spater ba§ 33äder^anbn)erf betrieb, ge=

boren, ©eine ^Inabenjeit fiel in bie bebeutfamen ^afire ber tirolifd;en Se=

freiungSfämpfe; 1809 fa^ er in feiner a3aterftabt StnbreaS ^ofer. Tia^

beenbigtem ©pmnafialftubium in :3""^&i""<f l^ot er in ba§ 33enebictinert'lofter

33iarienberg bei ©lurng unb mibmete fidj in feinen DJhi^eftunben bem ©tubium

üorgüglidj ber ^eimifd;en ©efd)id)te. ^m ^. 1844 erfd)ien fein 33ud) „^irol

unb ber batjrifdj^franjöfifc^e ®tnfall im S. 1703", bem er, ber 93krienberger

WCönd), fd;on im folgenben ^a^re feine Ernennung jum ©upplenten für bie

Se^rfangel ber aBelt= unb öfterreidjifc^en ©taatengefdjid;te unb ber ^iftorifdjen

^ülfgn)iffenfd;aften an ber Unioerfität in :^snn§brud unb 1846 jum befinitiöen

C^rofeffor bafelbft oerbanfte. ^i" 3- 1847 §um 9)iitglieb ber faif. Slfabemic

ber SBiffenfd;aften in Sßien gen)äl)lt, iDurbe er 1848 bamit betraut, bem in

S,nngbrud meitenben bamaligen ilronprinjen Jranj ^ofef SSorträge au§ ber

Sanbe§gefdjid)te STirolg ju l)alten. 1848—1851 mu^te er feine Sel^rtfjätigfeit

an ber Uniöerfität unterbred;en, um einem Sefel)le be§ Prälaten gemäf? bie

(Srroeiterung be§ 9Jieraner ©rimnafiumS burd^^ufü^ren. ©einem 2Sunfd;e, nad^

Seenbigung biefer Stufgabe in feine frühere Xlnioerfität^ftellung i^urüdjufe^ren,

roiberfe^te fid) ber ^srälat, unb al§ S- gleid^rool burd) ben ^Diinifter ©rafen

Seo il)un 1851 an bie äi^iener Unioerfität berufen rourbe, mu^te er fid) mit

päpftlid^em 2)i§pen§ fäcularifiren laffen, »erblieb aber 33enebictiner,
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©eine Stufgabe in SBien rvax eine boppelte: neben ben Kollegien über

öfterr. @efd;id)te für 2ef)ranttgcanbibaten ber 9)tittelfd^ulen unb ^uriften fotite er

„eine©d)ule für Bearbeitung ber öfterreidjifrf)en @efd)ic^te burd) 2lnleitung junger

Seute 5ur Senu^ung ber Duetten" grünben. 2(uf biefem Sßege rourbe er ber

33egrünber be§ im l^. 1854 organifirten „^nftitutg für öfterreid;ifd;e ®e=
fc^idjtsforfdjung", bem er bi§ 1869 aU ©irector üorftanb; 1871 trat er üom
2ti)xamt überfjaupt jurüd unb überfiebelte nad; ^nn^Sbrud. ^n ben i^a^ren

1867 big 1871 roor ^., üom 2;iroIer Sanbtag, bem er burdj längere 3fit

angehörte, ba^in entfanbt, SOcitglieb be§ öfterreic^ifdjen 9teid)§ratf)l, in bem er

fid; ber clericalen Partei anfdjlo^.

©eine überaus erfolgreidje SBirIfamfeit al§ Se^rer — Srunner, ^roneS,

2oreng, S£(;aufing, 3al)n, 3ei^berg unb anbere .^iftorifer jä^Ite er §u feinen

@d;ülern — begleitete eine emfige fdjriftftetterifdje 3:;ijätigfeit, bie big in feine

legten Sebengjalire anfielt, ©in großer Xljdl feiner fjiftorifd^en Strbeiten er=

fdjien alg 3{uffä^e in ben ©i^ungsberii^ten unb 2)enffd;riften ber faiferlid;en

2lfabemie in 2Bien, im 2lrdjio für öfterreidjifdje ©efdjid)te unb anberen 3ett=

fdjriften. (Einige von i^nen betreffen ba§ attgemeinere ©ebiet ber ©iplomati!
unb £lueffen!unbe, raie: „Ueber eine angeblid^e Urfunbe ^. Äonrab'g II. com
^. 1028" (1877), „Ueber ben Stugftettunggort einer Ur!unbe ^. .§einrid;'g IV.

dd** Nuzdorf id. maii 1097" (1879), „@in Beitrag gur ^rinilegiumgfrage"

(1856), „g^ranc. ^etrarca'g Brief an K. üaxl IV. über bag öfterreid^ifd^e

t^rit)ileg »om ^. 1058" (1867); in ber „Defterreidjifc^en ©efc^idjte für bag

3Solf" üerfa^te er ben Banb: „^. l^ofef H. unb Secpolb IL, Sieform unb
©egenreformation 1780— 1792" (1867). ©ein eigentlidjeg ©ebiet roar aber

bie ©efd)id)te 2;iroIg in politifd)er unb redjtggefdjidjtlid;er Begie^ung. <B6)on

im ^ai)re 1848 fdjrieb er eine ©tubie über „^ie alte ftänbifdje Ber=

faffung 2;iroIg", unb bag 2;f)ema ber ©ntmidlung beg ©tänbet()umg biefe^

Sanbeg ftanb aud; bei »ielen feiner roeiteren 2(rbeiten mef)r ober weniger

beutlid; im Borbergrunbe. ^iemit f)ängt jufammen fein :5"tereffe für tk
^^erfönlid)feit beg 3JicoIaug ü. 6ufa, bem er nad; einigen Borarbeiten, „Ueber
bie ben ßarbinal unb Bifdjof Dticolaug »on 6ufa betreffenben ©efdjidjtgquetten

in ben SCiroler Strdjioen" (1850) unb „9tegeften unb ur!unblid)e 2)aten über

bag Ber^ältni| beg Sarbinalg 9ZicoIaug oon ßufa alg Bifdjof non Briden
5um ^erjog ©igmunb üon Defterreid) unb ju bem Sanbe SCiroI 1450—1464"
(1851) bag sroeibiinbige äöer! „®er ©treit beg ßarbinalg 9iicoIaug üon 6ufa
mit bem ^erjog ©igmunb oon Oefterreid) afg ©rafen oon Stirol" (^sungbrud

1861) roibmete; (}ier fudjte er bie 3tugbi(bung ber lanbesfürftlid^en ©eroalt

im Kampfe gegen :^mmunität unb 5Reid)gunmitteIbarfeit ber geiftlic^en 3^ürften

an einem roidjtigen Beifpiele jur ©arftettung ju bringen.

2)aäroifd;en unb nad)()er folgten Beiträge jur tirolifd;en Sanbeggefd^id^te

ber uerfdjiebenften ^erioben, roie „3ur Borgefd;idjte beg ^af^reg 1809 in %ixol"

(1852), „Stegeften unb urfunblid;e 2)aten über bag Ber()ä(tni^ 2;iroIg ju ben

Bifd)i)fen Don S^ur . . . »on ben früf^eften Reiten beg ^Jiittelalterg big §um
^. 1665" (1855), „S)ie Sßieberoereinigung 3::iroIg mit Deflerreid; in ben

Sauren 1813-1816" (1856), „®ie geljbe ber Brüber Bigiliug unb Bern=
^arb ©rabner §u i^erjog ©igmunb oon Stirol" (1858), „Beiträge gur ©e=
fc^ic^te ber BerJ)anb(ungen über bie abfättig geworbene gefürftete ©raffd^aft

3:irol nad) bem Stöbe beg (S-rj^. gerbinanb »on 1595-1597" (1873), „Bei=
träge jur ©efdjidjte beg ^saffauifdjen Ärieggoolfeg, foroeit eg S^irol unb bie

öfterreidjifc^en Borlanbe betrifft" (1874). 2(nbere 2lrbeiten, roie „®er ©treit

ber SCiroler £anbfd;aft mit ^aifer ^riebrid^ III. roegen ber Bormunbfdjaft
über §er§og ©igmunb »on Defterreidj oon 1439—1446" (1872) unb „3)et
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Uebergang Tirols unb ber öfterreic^ifd^en SSorlanbe von bem ©rjf). ©igtnunb

an ben römifc^en ^önig ?Jcajimilian 1478—1490" (1874) u. a. bilben roieber

birecte 3Sorarbeiten ju ^äger'g ^toeitem cpauptroerf, ber gtüeibänbigen „@e=
fcöic^te ber ranb[tänbtfc^en i^erfoffung %xxoH bil 1519" (2Bien 1881-1885).
:3m 3. 1890 oeröffentlic^te er in ber De[terr.=ung. 9ieöue {)R. %. Sb. VIII)

unter bem XiUi „@raf ^zo %i)un unb bas ^nftitut für öfterreidjifd^e @e=

fc^id^tSforfc^ung" Erinnerungen au§ feiner afabemifdjen 3eit. 3TOei ^age
nad) ber g-eier feines neungigften ©eburtStages, am 10. 2)ecember 1891, t)er=

fc^ieb er unb rourbe in feiner 33aterftabt 'B(i)ma'^ beftattet.

35. öret^olj.
^ÖCgcr: ^o^ann 3ßiII)eIm 2(bra^am %, geboren am 18. 2luguft

1718 in 3Zürnberg al§ <So^n be§ bortigen, au» g^ranffurt a. 9Jt. ftammenben
Stabtquartiermeifter» unb 9^o^fd}reiber§ -^l^eter ^., trat am 1. DJtärj 1737 in

@ger al§ jyourter beim faif. Infanterieregiment Sudan) ein unb machte erft in

öfterreidjifd;en , bann in bairifc^en ©ienften bie J'^'^aüge 1742—1744 mit.

1745 f)ie(t er fid; auf ber Steife jur faiferlid;en 2(rmee in Sübroeftbeutfd^Ianb

in ber 9teic^§ftabt J-ranffurt auf unb lie^ fic^ §ier bereben, in ber 2(rtitlerie

biefer Stabt 2)ienfte ^u nefjmen; 1748 na§m er al§ 'Stücfjunfer feinen 2(b=

fd^ieb unb ^cirattjete bie JBittire be§ f)anauifc^en ^uloerfabrifanten $lal^,

beffen g-abrif er bie nädjften ^ai)xt fü()rte. 1757 folgte er einem 9tufe be§

^•ranffurter ."^riegSjeugamteS unb teerte aUS ^ngenieurlieutenant unb S^'^%'

roart in ben Xienft ber 9teic^gftabt ?,urüd. 1758 rourbe 3. Sieutenant ber

Strtillerie, 1762 taufte er bie öutter'fd;e S5ud)F)anblung auf bem ^farreifen,

bie nad^roeigbar fi^on 1672 unter ^o^ann ©eorg 2i^alt§er beftanb unb fpäter

unter bem 9camen ^acger'fdje Suc^t)anblung fic^ einen ei)renoollen ^la% in ber

©efc^idjte be§ beutfc^en Sud)f)anbeU erroorben §at. ^er neue S3ud)f)änbler

brad)te e§ 1764 in feiner militärifdjen Saufbafin nod^ bis ^um (5apitänlieute=

nant ber 2trtiIIerie. iDiit ^ülfe feiner g-rau begann er am 22. SJiärj 1762
o^ne atte SSorfenntniffe fein ©efd^äft. 2)a6 befanntefte 2ßerf nic^t nur feine§

3Ser(ag§, fonbern aud^ feiner perfönlic^en geroiffent)aften unb mü{)feligen ätrbeit

ift ber ^aeger'fd^e 2(ttag oon 2)eutfd)Ianb in 81 blättern, atte im gleidjen

'Slia^ftab, ber fic^ langfam, aber mit ftetig roai^fenbem Erfolge gegen ®nbe
be§ ^a{)rf)unbert§ aU erfte§ beutfd)e§ ^artenroerf überall einbürgerte; er rourbe

1766 begonnen unb erfd()ien 1789 mit einer 'Il>ibmung an ^aifer ^ofef II.,

eineg ber fjeroorragenbften 2öerfe ber beutfdjen ^artograpf)ie in Zidjnit unb

2(u6ftattung. ^X)a§ ©lud ift bem 33udj^änbler=3(utobibacten treu geblieben

;

er ^ot feinem So^ne 1782 ein gutgel)enbe6 unb in ()oI)em 2(nfet)en fte^enbel

©efdjäft übergeben fönnen. Qx betrieb außer biefem bie erf)eirat(}ete ^uloer=

müf)(e in §anau unb erridjtete bort aud) eine '^apierfabrif ; in feinen '3)tu^e=

ftunben fertigte er ©leftrifirmafc^inen unb 2;e(efcope an, aud) eine Stanbu^r
ging au§ feiner Sßerfftätte i)txvox. 9Bie in ber 2ed)nif fo aud; in ber 2Siffen=

fd)aft beroär^rte er fid; al§ 2(utobibact: im 41. Sebenljafire erlernte er bie

fransöfifc^e Sprad;e jur 3eit, al§ bie ^-ronjofen im fiebenjä^rigen Kriege

?^ranffurt unb Umgegenb befe^ten, unb brodjte e§ fo roeit, baß er fe§r balb

Se 33Ionb'ö Mriegsfunft in 4 3:f)eilen inö ©eutfd^e überfe_|en tonnte. 3. mar
ein -ötann oon ^ödjfter ^ntettigens unb au^bauernbem ?yleiße, eine gerabe, auf»

richtige, bemütl)ig fromme Otatur. Er ftarb im September 1790.

^epben, ©afferie berül)mter unb merfroürbiger ^yranffurter (Aranffurt

1861), nac^ 2lufjeid)nungen ^aeger'S unb feine§ ©o^ne§, bie aud; oben

benu^t mürben. — 3ur lOOjäfirigen Jubelfeier ber 3aegerfd;en Sud^= jc.=

Jöanblung 22. OJtär^ 1862 (als gjfanufcript gebrurft).

3t. Jung.
augent. beutfc^e asiograp^ie. L. 40
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^a^n: ©uftat) Q., 3sorfgfd;rift[teIIer, SDic^ter unb 3(rbeitev ber inneren

3)Iiffion, geboren ju <5anber§Ieben am 23. g-e6ruar 1818, f ju 3üHcI)0H) bei

(Stettin am 29. Wi'dv^ 1888. i^ater roie 3>ort)äter roaren 3(cferbürger unb 2Öei^=

gerbermeifter in bem anl^attifd^en ©täbtdjen Sanbergleben. 9tur ber ältefte 33ruber

Stavl raurbe nad; au^erljalb auf geleljrte ©djulen gefd^idt (geb. am 8. ^uni 1816,

t om 15. ^uni 1891 al§ DberI)ofprebiger in ©d;iüerin), bie übrigen ^inber,

im gangen fünf ©ö()ne unb groei 3;iöd;ter, mußten fidj mit ber I)eimifd;en

SSolfgfc^ule unb einigen frangöfifd;en unb englifdjen ^rioatftunben begnügen,

©uftau, ber groeite ©o^n, rourbe tro^ feinet geroedten ®eifte§, roegen feinet

kräftigen iRörperS für ba§ »äterlid^e ^anbwerf beftimmt, in ba§ er 1833 at§

Sefirling eintrat, um e§ bann, ba ber S>ater roegen Ärän!Iid;feit fid^ au§ ber

Strbeit jurüdjog, bi§ 1846 felbftänbig ju treiben. 2)amal§ t)er!aufte er e§,

ba e§ fd^led)t ging, unb rid^tete eine größere Sanbroirt^fdjaft ein, bie er auä)

nod) jroei ;^at)re fortfe^tc, alg er 1852 gum Bürgermeister feiner SSaterftabt

ernannt roarb. ©eine fd)riftftellerifd)e Steigung erl^ielt il)re erfte 2(nregung

unb bleibenbe Sftic^tung burd; bie frü^j;eitige Seetüre beg 3Banb§bcder Boten,

^ine ^erglidje, patriard)alifd§e g-römmigfeit, bie mit ^urnor unb 2)erb^eit gegen

ben anberS gearteten ^ßitQ^ift i'^ 3Sert()eibigung unb 2(ngriff bie 2ßaffen fü^rt,

gibt feinen beften ©rjeugniffen ba§ ©epräge. ^Daneben regt fid; früf; feine

bidjterifd)e Begabung, ©o gab er 1842 unter bem ^feubonpm „©uftaw ^i'if«^/'

alg @rftling§raer! „3iermifd)te ©cbid;te" (2)effau) ^crauä. '^n bemfelben ^a^xt

bereitete ^4>aftor «. S^ippeUfirdj in ®iebid)enftein bie §erau§gabe be§ (§atte=

fc^en) „S3oif§bIatte§ für ©tabt unb Sanb" »or, ba§ jur 2Bicberaufrid)tung

be§ burd; eine negatioe Sitteratur gefäl)rbeten 33oIf§geifte§ auf d;riftlid;=

conferüatiner ©runblage roirfen follte unb ju beffen jugfräftigften 9}iitarbeitern

13. üon 2lnfang an ge()örte. ©eine gelungenften ©ad;en, bie 9)u ßlaubiuig

nadjgebilbeten Briefe be§ ©d^ulgen ©ottiieb an feinen 3Setter über ^re^frei^eit,

^ubenemancipation, @f)efd;eibung, ©onntag-g^eiligung, 3>oIföüergnügungen unb
anbere bie 3eit beroegenbe ?3-ragen be§ fittlidjcn ©emeinfc^aftöleben^ , traten

barin cor eine ga^Ireidjc gefinnungSnerroanbte 2eferfd;aft unb finb fpäter in

feine „©efammelten ©d^riften" (©tettin, Bb. I u. II 1847, Bb. III 1849)
übergegancjcn. ö'^i^^i^id) 2BiIf)elm IV. bcroie» if)m 1845 feine 2;i§eilnaf)me

burd) Ueberfenbung Don 600 3^f)alern „jur 2(ufmunterung unb ©idjerftettung

be§ fünftigen Seben§berufe§". "i^^n ben iS'^^J'^ßi^ 1845 unb 1847 erfd^ien fein

poetifd;e§ ^auptraer! „5Da§ §Dl)e Sieb in Siebern" (2. 2lu§gabe 1848), ba!§

fid) nadj ^nfjalt unb g-orm ben reifften g'rüd;ten neuerer SJZ^fti! an bie ©eite

fteUt. Sßieberijolte Sluflagen erlebten feine im 6^riftlid)en Berein für bal

nörblidje S)eutfd)lanb erfdjienenen gefd;id)tlid;en BoIf§fd;riften : „©efdjid^te ber

franjöfifd^en Steüolution" (1849); „@efdjid)te ber beutfd;en Befreiunggfriege"

(1850); „^Umerub ^ec^el" (1852). Söie er felbft mitten im tl)ätigen Bolfl-

leben ftanb, fo roar il^m bie ©pradj= unb S)enfroeife be§ BoI!eg angeboren,

©päter folgte „®er beutfdje Ärieg unb ^reu^eng ©ieg im ^afjre 1866" unb
„S)er <Rrieg üon 1870 unb 1871" (.^alle 1861 refp. 1872). ©eine erfte, am
21. g-ebruar 1848 gefd)loffene ©f^e mit 2(nna Söapler fanb fd;on am 10. 2lu=

guft 1854 burd) ben Xob ber tränflidjen finberlofen ©attin if)r ©nbe. 3lm
26. Sluguft 1855 fdjlo^ er bie groeite mit 3)ora v. S)ie§!au au§ 9Jtagbeburg,

3)iit ifjr unb jroei 5^inbern 50g er im §erbft 1858 nad) ^üttdjoro bei ©tettin,

rool)in er aU ^auicater be§ 9iettung§baufe§ unb BorfteI)er ber Brüberanftalt

geroä^lt mar. %üx biefe bem 5Raut)en §aufe nadjgebilbete Slnftalt ber inneren
3)itffion I)at er üon ba ah feine gan§e ^Iraft eingefe^t unb befonberg burd)

auggebel)nte inbuftrielle ©inridfjtungen (©ärtnerei unb ß^riftbaumfd^mud) be=

it)ir!t, baf? fie non fdjroanfcnben Siebe^gaben unabl)ängig rourbe. 9hid) ju
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«iner eigenen Äirdje (;at er ben ^ülldjoroern »er^olfen. ^sn allen cfjriftltc^en

Greifen roar er eine befannte unb roegen feiner gefeiligen SEalente ükrall

gern gefe^ene ?PerfönIic^feit. 2(m 12. ^uni 1871 rourbe er jum jiueiten

3)cale Söittroer, nadjbem i^m ge^n Slinber geboren roaren, üon benen fieben

I)erann)ud;fen. 2(m 27. Januar 1872 fdjlo^ er bie britte @I)e mit Ulrife

©treder, einer pommerfd^en ^farrergtod;ter. 3lm 29. Wdx^ 1888 ift er felbft

Tiad^ fdjroerer fünfoierteljä^riger ^ranf^eit (^ergleiben mit ^ruftmafferfud^t)

»erftorben.

Ci^on feinem gleidjfatt§ aU ®id;ter befannt geworbenen Sruber ^^ranj

Sa^n), ©aiieim 1888, ©. 523—526. — aidgem. conf. ^onatSfc^rift, gjiärj

1890, ©. 225—237. — SBilber au§ bem fird)I. Seben. Stettin. 33b. II,

®. 1—42. — (2Son feinem ©o^ne ^ri^ :5a^")r ^urje @efc^. b. Büttc^oroer

ainftalten, ©. 27—54. Stettin 1892. — «gl. Sartf)el, ®tfd;e. ÜcationaU

litteratur, 8. Stufl., ©. 241 u. 518. — 9JiünbIic^e 9JZitt§eiIungen.

^ermann '>^ e t r i d;.

Mfd): Slnton S., 9iitter oon aSarten^or ft, Äliniter in ^rag,
geboren am 11. 2lpril 1810 im ®täbtd;en äBartenberg in Sö^men, erf)ielt

feine 2lu5bilbiing t^eil§ in ^rag burd) ^rombfjolj, tf)ei(g in Sßten burc^ ©foba,

iRottetfdjfa unb 3fto!itan5f9, erlangte 1835 mit ber „Diss, inang. med. sistens

conspectum morborum in clinico ophtlialmiatrico Prageiisi anno 1834 tracta-

torum" bie ^IDoctorraürbe, mirfte 1835—38 al§ Slffiftent ber 2. mebicinifd;en

ilünif, 1842, 1843—45, 1846 al§ 5ßorftanb unb 3)ocent an ber neu er=

rid;teten SBrufthanfenabt^eilung in $rag unb überna()m im le^teren I^a^re bie

2. unb 1849, 1850 bie 1. mebicinifd;e fvünif, meldte er big 1881 innehatte.

^. ftarb aU ^Nrofeffor em. unb ^ofrat^ am 2. September 1887 auf feinem

Schlöffe 2ol)or)a h^i !i£ufdjfau. 3>eri)ffenttid)t ()at ^. : „2tbl)anblung über

ba§ perforirenbe 'Jltagengefd^mür in biagnoftifd;er unb tf)erapeutifd)er .•pinfid^t"
;

„Ueber Stmmoniämie"
;

„lieber bie @rfd;einungen, meldte ber @efi(^t§= unb

2;aftftnn bei Ä'ranft)eiten ber Sunge unb be§ §er5en§ liefert"
;

„Ueber bie

fpontane |)eilung ber ^rant'()eiten ber §erjf(appen" ; „SBerid;t über S)ud;enne'0

be S8ou(ogne Fai-adisation localisee unb Glaube Vernarb nad; einem längeren

2lufentl)alte in $ari§".

S>gL 33iogr. Sej. I)erüorr. Stergte b. 19. ^^§., i)^. »on ^agel (33erlin

u. 2Bien 1901), S. 814. ^agel.
3on: ilarl uon ^., einer ber bebeutenbften ^orfdjer auf bem ©ebiete

ber altgried)ifc^en 9Jiufif, geboren am 22. 9Jtai 1836 ju Sdjroeinfurt, f am
3. September 1899 ju Stbelboben in ber Sd^meij, mar »on §aufe au§ claffi=

fdjer ?pf)iloIoge, icanbte fid) jebod; bereits roä^renb feiner Stubienjal^re, feinen

ftarf auggebilbeten fünft[erifd;en Steigungen folgenb , bem Specialgebiet ber

antifen 5)iufif ju. ^. ift eine§ ber glänjenbften ^cifpiele ber ^Bereinigung

mufifalifd)er unb p[)iIoIogifd;er Schulung in einer vt>erfon, ber bie 93iufif=

forfdjung nad; langen ^af}ren unfrud}tbaren 2(eft[)etifiren§ ifjre ©rljebung ju

einer roirflidjen, ben anberen ^igciplinen gleidjftefjenben 3©iffenfd;aft cerbanft.

2)icfer ftreng roiffenfdjaftlidje ß^arafter ,^eigt fid) bereits in feiner erften 2)iffer=

tation „De fidibus graecorum", mit ber er 1859 an ber berliner Uniüerfität jum
Dr. phil. promooirte. Seine erfte 2(nfte(Iung erl^ielt S. furj barnad; al§> Sef)rer

am ©rauen M [öfter, roo er burd; ben ^Bert'etjr mit bem bamaligen ©irector

^r. Sedermann, bem üerbienftootten JoJ^fdj^r auf bem ©ebiete ber altgried;ifd)en

^JiJtufif, audj für fein Specialgebiet neue 2lnregung erf)ielt. ^an'S 2eben mar
fortan bis gu feinem ©nbe gmifdjen 2Biffenfd)aft unb 5\unft getljeilt. ^n feiner

nädjften Stellung, am ©gmnafium gu SanbSberg a. 'ii>., übernaf)m er 1862
üi\d) ben @efangunterrid;t unb üeranftaltete eine 9ieil;e t)on ©oncertauffü^rungen,

40*
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Qu§ beren ©rtrag er eine neue Drgel für bie 2lula be§ ©^mnafiumg befd^affte.

2lIIein eben baroug entfpannen fid^ ©ifferengen mit bem ftäbtifd^en ^Diagiftrat,

bie fc^Iie^Iid^ 1875 mit ^an^§ Üeberfieblung nad) ©aargemünb enbeten. 2lud)

l^ier war er aU 6()orbirigent längere 3eit fiinburc^ t^ätig, bi§ er 1883 al§

^rofeffor an bag ©tra^urger Stjceum berufen rourbe.

^an'» fdjriftfteHerifdje ^^ätigfeit umfaßte bog gefammte ©ebiet ber an=

tifen 9J?ufif. ©eine ©tubien auf bem ©ebiet ber ^nftrumenten!unbe na§m
er in einer 9lei^e von 9Jionograp^ien roieber auf, von benen bie ©d^rift über

„2)ie gried;ifd)en ©aiteninftrumente" (^rogr. b. ©timn. ©aargemünb 1882)
bie bebeutenbfte ift. .^^ier wirb jum erften Wial ber SSerfud) gemad^t, bie

©eftalt unb ben ©ebraud) ber ga[)IIofen un§ bem 9f2amen nad^ befannten

gried^ifd;en ©aiteninftrumente nad^guiueifen. 2(e^nlidje i^mtdt »erfolgte bie

©djrift über „®ie griedjifd^en g-löten" ^infi(^tlid) ber antifen Sla^inftrumente;

ber ^-lötenflang wirb al§ bem ber mobernen Klarinette öf)nlid; bargeftellt unb
^a§ 2Befen unb bie S^erraenbung ber ©oppelflöten erläutert (Stffgem. 3)iufif=

jeitung, (^eraugg. üon ^-r. ßf^rpfanber, XVI. Sa^rg. 1881, 9ir. 30—32).
3Sgl. über aEe biefe Sr^gen noc^ ben 2(uffa|: „2)ie 3Jtufifinftrumente ber

©riedjen unb S^ömer" in ben „g-eftgaben §um 25 jährigen Jubiläum be§

©pmnafiumg §u Sanbsberg a. SB." 1884.

%uä) gu ber eine Zeitlang fc^r ciel erörterten Nomos - ^rage (;at fid;

^. t)erfd)iebentlid; geäußert, »gl. „$bie mufifdjen ^-eftfpiele in ©riedjenlanb"

(Ser. b. 89. ^4>t}iIologenüerf. ^üridj 1887) unb „^afireäberid^t über bie g-ort=

fdjritte ber flaffifc^en 2(rtertf)umgn)iffenfdjaft", 28. ^ai)XQ. 1901, ©. 64 ff.

2Bar er f)ier bereite ben S^eorien äöeftpfjal'g non ber langanbauernben @in=
niirfung be§ fit[)arobifd;en 3como§ auf bie antife 2yxit mit DZadjbrud ent=

gegengetreten, fo entfpann fid^, namentlid) auf bem ©ebiet ber .^armonif, eine

tiefgreifenbe unb oon ©eiten 3öeftpf)ar§ §um großen 3:^eil mit großer @r=
bitterung geführte ^olemif jroifd;en beiben 'J-orfc^ern. 3. mar ber erfte, ber

3öeftpl)al'g lüittfürlidjer ©eutung ber 33egriffe 2;^efi§ unb 2)9nami§ unb feiner

2^^eorie von ben ^^erjenfdilüffen in ber griedjifc^en 9Jcufif entgegentrat, ber

forool SÖeftp^al roie aud^ ©eoaert gegenüber ben namentlid; für bie gried)ifd)e

SJcufift^eorie fo überaus midjtigen ©runbfatj betonte, ba^ „roir un§ jufrieben

geben muffen mit bem, n)a§ mir gu erfennen unb ju erfc^Iiefsen oermögen".
2lIIerbing€ »ermodjte aud; ^. v. ^an nid;t alle S3ebenfen ju befeitigen unb
bie neuere gorfdjung l)at fic^ gunäd^ft mieber mit ridjtigem ^nftinct auf ben

©tanbpunft ror Söeftp^al unb ^. geftettt. ^gl. ^tttg. 3)iufifgtg., XIII. ^a^rg.

1878, mx. 45 ff.; ^ledeifen'ö Sa{)rbüd)er f. flaff. ^[)iIoI., X. ^ai)XQ. 1864,
©. 587 ff. unb t)erfd)iebene S^eferate unb S^iecenfionen in ber berliner ^^ilol.

Soct)enfd)rift.

^m legten :^sa^rjef)nt feine§ 2eben§ mar ^. nod^ ba§ ©lücE befd^ieben,

bie Stuffinbung altgried}ifd)er 9Jiufifrefte in ©elp^i unb anberen Drten ju er=

leben. @r mar einer ber ©rften, bie fic^ an ber Söfung ber bamit neu in§

2zhzn tretenben Probleme mit 9iad)brud bet^eiligten. ^n mehreren 9tecenfionen

in ber ^Berliner ^()iIo(ogifd;en 2Sod)enfd^rift unb bem fdjon genannten Saf)reg=

beridjt na^m er gu ben fdjroebenben Strogen ©tellung ; bie j^^rud^t feiner eigenen

©tubien ober legte er nieber in ber !ritifdjen 2tu§gabe jener Ueberrefte, bie

er gufammen mit ben 3}cefomebe§ = §t)mnen feinen „Musici scriptores graeci"

anfügte.^ 3Son all ben ,^af)Ireid;en 9Zeuauggaben biefer neuen gunbe ift bie

feinige infofern bie roert^ooUfte, al§ fie oon aller 3ured;tftu|ung für moberne
atuffüiirungggroede abfielt unb fi(^ lebiglid; auf eine fritifdie ^erfteHung be§
XejteS bejc^ränft. ^n feinem testen Sebengja^r roanbte er fid^ aud^ nod^ bem
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neuen StriftojenoSfunb au§ Dj^r^pnc^oS in 2(egt)pten ju (33erl. ^^ilof. 2Sod^en=

fc^rift 1899, ®. 475).

2)ie -Hauptarbeit feine» Seben^ gehörte jebod; ber mufifalifd^en Quellen»

funbe. §ier gebührt ifim ba§ unoergänglid^e S^erbienft, jene fpätgriec^ifd)en

^Jtufiftr^eoretifcr, bie in 2(nbetrad;t ber fpärlid^en, aul ber eigentlidj claffifc^en

3eit ber 'Dtufiftf^eorie auf un§ gefommenen Cuellen bie ©runblage unferer

^enntni[5 be^ antifen 2^onfi;ftem§ bilben, ber g-orfdjung auf fritifd; geftd;erter

33afi§ j^ugänglid) gemad)t ^u ^aben. SInfnüpfenb an analoge 33eftrebungen

%x. 33ettermann'g unb oor allem be§ alten ^leibom in feinen Antiquae musi-

cae auctores septem (1652) Dollenbete ^. 1895 fein ^auptrcer!, bie „Musici
scriptores Graeci" (2triftoteIe§, ©uflibeg, 9ticomad;u§, Sacd)iu§, @aubentiu§,

2tl9piu§); eine Üteubearbeitung ber beigefügten 93ielobicn erfd)ien 1899. ®iefe§

2Serf, ba§ 53ieibom'5 Sluggabe enblidj entbe[)rlid} gemad^t ^at, ift üon bleiben=

bem 2Bert^e nid)t allein roegen ber fritifdjen llnterfud;ung beg fefjr umfang=
reid^en l^anbfd}rift(id;en Siliateriatg unb ber forgfältigen S3earbeitung ber ^^ejte,

fonbern namentlidj auc^ roegen ber in ben ©inleitungen ju ben einjelnen

©djriftftellern niebergclegten g^orfdjungen. @ine SSorftubie bagu bilbete bie

grünblidje ©djrift „^k ©isagoge beg 33ac(^iu§" Clirogr. b. ©trap. 2t)ceum§

1890/91), foroie „T)k 9)ietrif be§ S3acd)iu§" (5R^ein. 5Jtuf. f. $^iIoI. Sb. 46,

<B. 557 ff.), ebenfalls im 3ufa»Ttnxenf)ang bamit ftef)t bie llnterfuc^ung über

„S!)ie Harmonie ber ©paaren" ($f)iIoIogu§ S3b. 52, <2. 20 ff.) unb über ben

^ufifer 2([binu§ (ebenba 56, 163 ff.), foroie bie 6d;rift: „Heber bie ^^mnen
be§ 2)ioni;fiug unb 9Jiefomebe§"

( g-Iedeifen'l ^saljrbüdjer f. ^s^ilologie 1890,
<B. 679 ff.).

^^. ^at feine ^-orfdjungen aber nidjt blo^ auf bag altgriedjifdje ©ebiet be=

fdjränft, mit bem er burd) bie 2(bfaffung ber ^Beridjte für ben genannten

^aF)re§berid)t in fteter 5-üf)(ung blieb ; er brang t)iclmef)r mit ber Unterfudjung
über „.^ucbalb unb ba§ Organum" (3(ttgem. ^Jtufifjtg., G^arlottenburg 1899,
dlx. 11— 13) aud^ in bas 9JiitteIa(ter cor. ^n ber neueren 3eit, ber er fid;

mit ber ©djrift „9ftouffeau aU 5Jtufifer" (^reuj3. ^afjrbüdjer 56, ©. 331 ff.)

näherte, füt)Ite er fid; am meiften ^u ^einrid; Sdjül) (jingejogen; »on i^m
beforgte er eine 2(u§gabe be§ 122. ^sfalmi unb ber ©jequien (t)gl, (Iorrefpon=

benjblatt be§ eo. ^irc^engefangSoereing 1899, 9k. 4).

S)er mobernen 93tufi! ftanb 3. ?iiemlidj füljl gegenüber. 9tid;t allein mit

ber ^unft ber 'Dieubeutfd^en fehlte i^m jeber Serüf)rung§punft, aud; gegen

^o^anneg 33raf)m§ E)atte er mandjerici Sebenfen. S)ag „beutfdje 9tequiem"

j. 33. fdjien il)m ba unb bort ftitroibrig, benn e§ entfernte fid; t)on ber T'ia=

tonif, bie für ^. bie unerfdjütterlid;e ©runblage aller ^irdjenmufif bilbete.

Sludj praftifd) roar ^. für bie fird)Iid)e S^onfunft in biefem «Sinne t^tig; er

Qah jum ©ebraudj beim et)angelifd;en ©otteöbienft ein ^'peft Iateinifd;er ©^or=

gefünge l^eraug, benen er ju biefem ^^^ede beutfd;e 2^ejte unterlegte.

^erm. 2(bert.

3ünQUfd)Cf: Seopolb S., ßiftercienfer, ^iftorifer, geboren am 13. Dctbr.

1827 5U S3rünn in gjJäljren, f am 23. ^uli 1898 in ^kben bei SÖien. dx
mad;te feine ^umaniftifd^en ©tubien am ©pmnafium feiner Ssaterftabt 33rünn,

reo ber ®efd)idjtfdjreiber 9.1cäl)ren§, P. S3eba 5Dubif, einer feiner 2el)rer roar,

unb trat hierauf am 28. 2(uguft 1846 in ba§ ßiftercienferftift ^t^ettl in

9iieberöfterrei(^ ein. 9cad^ oollenbetem 9ioDi,^iat abfolüirte er 1848—51 bie

t^eotogif(^en ©tubien an ber Drbengle^ranftalt 5U Joeiligenfreuj, legte am
1. ©eptember 1850 ^rofef, ah unb rourbe am 15. v>"li 1851 jum ^riefter

gemeint, hierauf roirfte er 3unäd)ft einige 3eit in ber ©eelforge, juerft

1851—52 aU Gooperator an ber ©tift§pfarre ^roettl, bann 1852—53 an



630 Sanaufd^ef.

ber betn Stifte SBiUjering incorporirten Pfarre %'i)txa^. ^m §er6[t 1853
lüurbe er ^srofeffor ber ^irdjengefdjidjte unb be§ 5tirdjenre(^t§ an ber tf)eo=

Iogif(^en ^auSle^ranftoIt ber niebcröfterreic^ifc^en ßiftercienjerftifte gu §eiligen=

freu§; er Ia§ f)ier aud) über ^^atroIogie, Drbenggefdji(^te unb ^unftgefdjid^te,

dlaä) einer Unterbredjutig, roäfjrenb roeldjer er 1856—58 in SKien weitere

©tubien im fanonifd;en 9iedjt mad)te unb üon §erbft 1858 big 1859 bie

^ird^engefc^idjte an ber Sßiener Unicerfität fupplirte, na^tn er 1859 feine

Se^rt^ätigleit in ^eiligenfreuj roieber auf unb fe^te fie big 1877 fort, ©eit

1875 war er auä) (Sorrefponbent ber f. !. ßentraI=ßommiffion für ©rforfdjung

unb ©rl^altung ber Kunft= unb f)iftorifdjen S)enfnta(e. 2(m 27. 9)(ai 1876
xierliel) iljm bie !at()oIifd)4f)eoIogifd;e gacultät ju St^übingen bie t^eologifc^e

©octorroürbe; am 9. ^uni 1877 würbe er in bag <SaI§burger t^eologifd^e

©octorencoffegium aufgenommen. 9tad;bem i^m ein fdjwereg ©id^tleiben, an
bem er fd^on feit 1860 litt, feit 1877 eine ?yortfe|ung feiner Se^rt^ätigfeit

unmöglidj gemad^t ^atte, feljrte er in fein ©tift Bn'ettl jurüd, roo er nod^

1878—80 bog 2Imt beg Strdjioarg befleibete. Qn ben fpöteren ^aljren mar
er burci^ feine ^ranf^eit vkl an bag 33ett gefeffelt, fe^te aber aud; unter ben

E^eftigen förperlid;en Seiben feine l^iftorifdjen ©tubien eifrig fort.

^. I)atte fdjon in feinen ©tubienjafjren ben ^lan gu einem „Monasticon
Cisterciense" gefaxt unb in üieljäf)riger Slrbeit bag 3JiateriaI bafür gefammelt;

für biefen St^^'^ tjatte er auf üielen Steifen ^löfter unb 58ibIiot{)efen befud^t

unb eine umfangreidje ßorvefponbeng gefüF)rt. ^er erfte %\)^\l ber Stug»

fü^rung biefeg großen ^auptroerfeg liegt üor in bem ^onbe: „Orig-inum

Cisterciensium Tomus I in quo praemissis congregationum domiciliis adiec-

tisque tabulis chronologico - genealogicis veterum abbatiarum a monacliis

habitatarum fundationes ad fidem antiqiiissimorum fontium primus descripsit"

(Söien 1877). ^ur 2(ugarbeitung beg 2. S3anbeg fam % in ben ^sa^ren

feiner ^ranl^eit nid)t me^r; in feinem reid;en ^anbfdjriftlid^en 5Rac^Ia^, ber

bem Slrd^iü beg ©tifteg ^ifettl einoerleibt rourbe, fanb fidj aber ein reid)=

Ijaltigeg 5J(aterial für ben 2. S3anb ber Origines, mit beffen 33earbeitung

ber injroifdjen (am 19. Sluguft 1904) aud; nerftorbene P. Dtto ©riffnberger

befdjäftigt mar. 9]iit P. ^enebict ©fett jufammen, unter a)titrairfung einer

Steige üon ©ele^rten aug bem Drben, gab ^. bie oon ben öfterreid^ifd^en

ßiftercienferftiften alg ?^eftgabe §ur adjten ©äcularfeier ber ©eburt beg

f|I. Vernarb »on Slairöauj neröffentlidjten „Xenia Bernardina" ^eraug (SBien

1891, 4 2;i^eile in 6 Sänben), bereu 1. St^I)eiI bie Sermones S. Bernardi^

ber 2. bie .t>önbfdjriftenner5eid^niffe ber öfterreidjifdjen ßiftercienferftifte (2 33be.),

ber 3. Seiträge gur ©efdjic^te berfelben entf)ält. 2)cn 4. 2:f)eil ber Xenia
btibet :3ö"flwfd)ef'g groeiteg ^auptwerf, bie non il)m attein bearbeitete:

„Bibliographia Bernardiua qua Sancti Bernardi primi Abbatis Claravallensis

Operum cum omnium tum singulorum editiones ac versiones, vitas et trac-

tatns de eo scriptos
,

quotquot usque ad finem anni 1890 reperire potuit

collegit et adnotavit". 3>on fleineren ©djriften fei nodj genannt: „2)er

eiftercienfer = Drben. .^iftorifdje ©fijge" (33rünn 1884). ©ine 9ieif)e oon
fleineren 2(rbeiten unb JRecenfionen Deröffentlid()te ;^s. in uerfd)iebenen 3eit=

fd)riften (Defterreidjifd;e 3SierteIia^regfd)rift für fatf)oIifd^e ^T^eologie, |)ifto=

rifdj=poIitifd^e 33Iätter, ©tubien unb 50(ittt)eilungen aug bem Senebictiner= unb
6iftercienfer=Drben, 5lat^oIifd)e Siteraturgeitung, Siterarifc^e Stunbfdjou, ©alg=
burger lirc^enblatt, 3:F)eoIogifd;=praftifdje Quartalfdjrift).

(Siftercienfer=6^roni!, 10. ^sal}rg. 1898, ©. 285—288, m. ^^ortr. (P.Sene=
biet ^ammerl.) — Xenia Bernardina, Pars III (SSien 1891), ©. 181—183.

S a u d; e r t.
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3on!c: Dtto ^., angefe^ener beutfd^er iserlagebudjljänbler unb ©rünber

ber girtna gleidjen 9camen§ in Serlin, geboren bafeI6[t am 19. ^ec. 1818, f 7.S)ec.

1887. % pflegte {)Ouptfäd)(idj ba§ ©ebiet ber bettetriftifdjen Sitteratur, tt)0=

bei er neben gefd)äftlid;er 2üd;tigfeit einen Sd^arfblid geigte, ber d;arafteriftifc§

genug ift, um feine ©rfolge ju erflären. 3((5 9xomanüerIegcr ftanb er un=

5n)eifel§aft mit in erfter 5Rei^e, unb bie 3a^I ^er 3(utoren biefer Sitteratur»

gattung, roeld;e bei i^m verlegten, ift eine fe^r große. Sßir nennen baoon:

Sittibalb StrejiS, Dr. 3B. ^äring , S3rad;ooger, ^. u. ©eroatt, ©u^foro,

®. ^efefiel, 5Q?. ^ofai, 3:urgenjero, .^an§ 3Bad)en^ufen u. 2(. ©noälinenstDert^

ift, ba^ 3. al§> erfter 3Ser(eger con Sdjeffel'g „©ffe^arb" — bag i^er[ag§red)t

mar burd; i()n non ber aufgeUiften SJieibinger'fc^cn 33ud)f)anbhmg in ^t^an^furt

mit erworben raorben — in einen heftigen ©treit mit bem fpäter fo berühmt

geroorbenen, J)ei|btütigen unb fefir aufgeregten '2)idjter oerraidelt rourbe, ber

bamit enbigte, ba§ ^. ba§ 2}er(ag§red;t nad} 2(blauf feine§ 6ontracte§ an bie

|)erren ^onj & So. abtrat, o^. mar einer ber crften, roeldjer ben 3Bert^

biefe§ culturgefd)id)tlid) bebeutfameu 9^oman§ erfannte. ©benfo rcar 3- e§, ber

bie ßrftlingSarbeit »on Suife 0. Jranqois, „S)ie le^te ^Redenburgerin", nad)

roieberf)o(t oergeblic^ angeftellten SSerfud)en ber SSerfafferin, einen 33erleger ba=

für ju finben, rerlegte , ein (Sntfd)tu^, ben er geraife nidjt ^u bereuen ^atte,

benn im ^. 1881 erfdjien bereite bie fünfte Stuflage bicfe§ SudjC'S. ©enannt

fei noc^ ^anfe'g ßollection belletriftifdjer ^Romane ju wohlfeilen ^^^reifen, bie

je^t bereits 400 35änbe umfaßt unb fid^ großer 33eliebtl)eit erfreut. 5Die von

^. im ^. 1864 gegrünbete „Deutfdje Stoman^eitung" bilbet aud) ^eute nod^

einen n)id)t!gen Seftanbtfieil be§ 3?erlage§. J^arl $r. ^^^fau.

^antj: Subroig S., Stugenarjt in 33re§Iou, geboren ju ^riebrid^grae^

im Cppelner Greife, in Cberfdjlefien, am 5. Dctober 1833, ftubirte in 33regiau

oon 1854—58, erlangte bafelbft 1858 bie ^octorroürbc, madjte barauf eine

«Stubienreife mit Slufent^olt in Serlin, SBien, ^^ari§, Sonbon unb Utred^t,

bilbete fi(^ ^ier augenär^tlid) weiter, befleibete 1859—64 bie Stellung at§

atffiftent an ber SSreelauer llnit)erfitätl=2(ugenflinif unter Joerfter unb be=

grünbete barauf eine eigene 2(ugenlieilanftalt, bie er bi§ ju feinem am 9. ^e=

cember 1886 erfolgten plö^lic^en 2obe leitete. ^. mar ein gefdjidter Cpera=

teur unb ^at in feiner ron ber Stabt Breslau unb oerfdiiebenen ©emeinben

unb Greifen ber Stabt geförberten Slnftalt allein etwa 1111 ©taaroperationen

nolljogen. 2(ud; l)at er ja^lreidje fd)riftftellerifd)e Sfrbeiten augenärjtlid^en

:;\nl)alt§ geliefert, oon benen einige ^itel in ber unten angegebenen Ouelle

genannt finb.

isgl. 35iogr. Se^. ed. i^rfd) unb ©urlt HI, 386 u. VI, 868.

^:pagel.

3öt|UCt: 3(gat^on ^., Stenograpl), geboren am 20. 3)ecember 1803 gu

Sulm in 3Beftpr. , trat nadj meljrjäfjriger 3:^ätigfeit im 33ureau eines Sanb=

baumeifterS unb Sanbrat^SamtS in baS öeer ein, befud^te bie 33rigübefdjule in

.»ftönigeberg, würbe in iloblenj Unterofficier unb Aeuerwerfer unb trat 1828

in bai 53ureau be§ ©encralinfpectors ber Slrtillerie in 33erlin ein. ^m ^a^re

1833 würbe er Secretär beim ^gl. Dbermarftallamte unb 3tegiftrator im

"Fiinifterium be§ ^nnern, erl)ielt fpäter bie 9^enbantur unb würbe fc^lie^lid^

jum @el)eimen dlati) beförbert.

^ie Stenographie erlernte er 1841 bei SSil^. ©tolje unb würbe einer

ber erften ^^ropaganbiften unb "^^raftifer ber ©tolje'fdjen Sd)rift. ßr t)er=

fc^affte if)r ben Eingang in bie polptedjnifdje ©efellfdjaft in Berlin unb

grünbete bafelbft am 24. ^uni 1844 mit S^rc^ler ben otenograpl)ifd;en 3Screin,

ben älteften Stenograpl)enüerein 2^eutfdjlanbs , beffen 58orfi§enber er oon
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1850—1852 mar. 2lud^ führte er bie ©tolje'fdje Schrift in bie Jlammer=

prajiS ein, inbem er im SBinter 1844/45 mit ©tra^lenborff bie SSer^anblungen

beg rl^einifrf;en Sonbtageg oufnal^m unb 1846 ba§ ©tenogrop^enbureau für

ben 3lffgemeinen Sanbtog in Berlin bilbete, ^o'ör rourbe aU Sorftonb bes

legieren balb ber ©abel^bergeraner SBigarb berufen, ober % rourbe roieber im
^. 1848 mit ber Seitung be§ ®tenograp§enbureau§ ber preu^ifd^en 9ktional=

üerfommlung unb ber ^weiten Kammer be§ Sanbtagei betraut, ^m 3. 1850
fc^ieb er au§ bem Sureau au§ unb ©tolje trat an feine Stelle, ©eitbem f^at

fid^ ^. nid;t me^r in fü^renber (Stellung an ber ftenograpl;ifd;en S3en)egung

bet^eiligt. @r ftarb om 19. 3)ecember 1880 ju Berlin.

fixd)iv f. @t. 1881, ©. 33—36. Sonnen.
i^ä[ä)fc: ^einrid) 3luguft ^., fpradjgelel^rter 9Jciffionar ber Srüber=

gemeine, geboren am 17. DJJai 1817 in §errn^ut, au§ einer mafjrifd^en unter

ißingenborf eingeroanberten ^yamilie ftammenb, befudjte bie 2ef)ranftalten ber

S3rübergemeine in ^errn^ut (Sürgerfdjule), 9tie§fi) (^säbagogium) unb @naben=
felb (t{)eoIogifdje§ Seminar), mar bann in einer ^enfion§anftaIt in ©d^le^mig

unb im StieSf^er ^äbagogium aU 2e!^rer tf)ätig , unb fam 1856 burd) feine

Berufung in bie, an ber SBeftgren^e von 2;ibet üon ber ^rübergemeine an=

gefangene ?[)iiffion, §u einer feinen 3-ä{)ig!eiten burc^aug angemeffenen ^§ätig=
feit, nömlid; §ur grünblid^en Erlernung unb Bearbeitung ber gröar nid^t un=
befannten, aber bod^ nic^t genügenb erforfdjten tibetif(^en Spradje. 2Beft=

europäifc^e ©prad^en l^atte er fid;, bei feinem au^erorbentlid^en , burd^ ein

riefige§ ®ebäd;tni^, äu^erft feineg ©el^ör unb gefdjidte ©prec^organe unter=

ftü^ten ©prad)talent , fd^on in ^iemlid^er 2tn§a{)l unb in fefjr üottfommener

SBeife angeeignet. ©0 fprad^ er ba§ ^olnifdje, ©änifd^e, ©d)n3ebifc^e unb
©nglifdie wie ein ©ingeborner unb mit 33eobacl;tung aller 3-ein[)eiten ber 2(u§=

fpradje, unb aud; bei Söljmifd^en unb Ungarifd;en mar er jiemlid; mäd;tig.

33on orientaHfd^en ©pradien l^atte er fid^ mit bem 2(rabifd;en unb ^]!>erfifd;en

unb befonberg mit ber ©anSfritfprac^e eingei)enb befdjäftigt. Se^tereg fam
il^m nun bei feinen tibetifdjen ©tubien fe^r gu ftatten, benn bie tibetifd^en

SBuc^ftaben finb ja nur üereinfad^te ©angfritjeidjen , unb bie bubb^iftifd^en

©d^riften wimmeln t)on ©angfrit=ßitaten, ober finb Ueberfe|ungen au§ bem
©angfrit. ^a nun aud^ bie groar unüoHfommenen , aber bod^ ein giemüd^el

9}?ateria( barbietenben 9Börterbüd;er üon ©d^röter, 6§oma be Slörö§ unb
©c^mibt, unb bie ©rammotifen non ß§oma unb g-oucauj fd^on üor(agen, unb
ba 3. roä()renb feine§ 12jä^rigen 2(ufentt)alte§ auf feiner ^imala^aftation

^pelang nid;t nur bie tibetifd^e Sitteratur, gum 5t^eil mit inteffigenten £ama§,
eifrig burdjforfd)te, fonbern aud; üiele tibetifdje S)ialefte, befonberS aud; burdj

bie rielen burd;fommenben ^ilger au§ bem ^sttnern Don !£ibet grünblid) fennen

lernte, fo gelangte er gu einer bi§{)er nod) nid)t erreid^ten umfaffenben ^enntni^
ber ©prad^e, unb legte feine Äenntniffe in einer 9teif)e oon ©d^riften nieber,

meldte bie fd;on üor^anbenen weit überragen, unb bie i^m einen et)ren»otten

^la^ al§ l^eroorragenbem ©prad^forfdjer fidjern. 9Sir fönnen f)ier uon biefen

©d^rtften nur bie roidjtigeren nennen, unb muffen bie oielen in geleierten

^eitfd^riften erfdjienenen Stb^anblungen ganj übergel^en. Qn ^i)elang mürben
»on i^m fierauSgegeben unb Iitl)ograpI)irt: 1. „A Short Practical Grammar
of the Tibetau Language, witli special reference to tlie Spoken Dialects".

2. „A Romaiiized Tibetan and English Dictionary". 3. „An lutroductiou

to the Hindi and Urdu Languages for Tibetans". 2Begen jRränflidjfeit 1868
nad) ©eutfdjianb jurüdgefe^rt, gab 3- ^0^ languorbereitete tibetif(^ » beutfi^e

gro^e „^anbrcörterbud; ber SJi^ibetifdjen ©prad;e" autograpl)irt l^eraul, roelc^el

auf 700 Duartfeiten ben gangen tibetifd;en ©prad^fd^afe in überfid;tlidjer 2(n=
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orbnung barlegt, bie Sebcutung ber 2Börter burd^ eine 3)?enge üon 58ei[pie[en

erläutert, alle 3)ialefte 6erüdfii|tigt unb bie in ben oerfd)iebenen SC^eilen t)on

^ihzt fe^r a6it)eid;enbe 2(u§fprad^e überMiefen lä^t. 2)iefe§ mei[terl;afte Söerf
rcurbe auf J^often ber ^n^ifci^en 9tegierung auf tibetifd^ = englifi^ , unb jroar

gebrudt l^erau^gegeben, unter bem Sitel: „A Tibetan English Dictiouary,

with special reference to the prevailing dialects", Sonbon 1881. ©ie
tibetifd^en %i)Tptr\ für biefe fdjöne 2(u§ga6e mürben in Berlin nac^ :3äfc§fe'§

^.^orgeidjnung neu gefd^nitten, unb finb bie fdjönften, bie e§ überl)au|)t gibt.

©ie rourben aud; 5U einer mmn gebrudten Sluggabe oon ^äfd^fe'g ©rammati!
unb 5um SDrud be§ non ^. überfe^ten 5Keuen 2;e[tamenteg benü^t, roeld^eg

aber erft nad; bem fd^on am 24. (September 1883 erfolgten ^^obe be§ uner=

müblidjcn Spradjforfd^erg erfd^einen fonnte.

2lu§er biefen bie tibetifd^e ©pradje befjanbeinben Söerfen »erfaßte aber ^.
nod; in ^tielang eine 5Jienge von religiöfen unb Unterridjtifdjriften, roeld;e

jufammen mol 1500 ©eiten umfaffen mögen. 3Bir nennen üon biefen: @t)an=

geIien=§armonie, ^ird;enlitanei, Äated)igmu§, i?ird)engefd^idjtc, 33iblifd;e ®e=
fd^id^te, ©efangbud;, ^linberfibel, Sefebud), @eograpt)iebud^, %aMhud). — 9Jian

fie^t, S. mar ein unermüblidjer Slrbeiter, unb menn if)m ein längereg Seben

wergönht geroefen märe, fo f)ätte er nod; mef)rere, gum St^eil fd;on uorbereitete,

für bie J^enntnil ber tibetifdjen <Bpxad)c fetjr raid^tige ©d^riften oeröffentlidjt.

©eine SSerbienfte um bie ©prad;raiffcnfc^aft mürben aud; non Sepfiui, ©djiefner

unb anberen mit if)m correfponbirenben ©pradjfennern voU geraürbigt, aber

feine beutfd^e Uniüerfität üerliel) it)m einen ©^rentitel, t)ielleid;t roeil auf feiner

ein grünblidjer Äenner be§ 2;ibetifd;en 5U finbcn mar, ber im ©tanbe geroefen

märe ben SBertl^ feinet 3Börterbud)§ unb and) feiner ©rammatif red;t 5U

rcürbigen. ^enn aud) in feiner ©rammatif roar er baf)nbred;enb , inbem er

bie tibetifd^e ©pradje au§ ber il^r angelegten lateinifdjen 3'i3ang§jade befreite

unb fie auf eigne %ü^i ftettte, 35erbiente Slnerfennung fanben feine Strbeiten

nur bei ben nic^t fel)r jaljlreid^en Kennern ber tibetifd^en ©prad^e (j. 33.

Dr. @mil V. ©d)Iagintroeit) unb üor allem in ber 93rübergemeine, bei ben

mit ben Seiftungen be§ fef)r befd^eibenen unb bebürfni^Iofen 9)ianne§ näf)er

befannten g-reunben unb früheren ©(^ülern. Unb roer, roie ber ©d;reiber

biefeg, eine§ ber von ^. im ^imalapa gefüf^rten ^agebüd;er burdjblättern

fann, ber roirb fd^on beäfjalb, abgefef^en t)on allen »eröffentlid^ten ©d;riften,

mit Serounberung ,^u biefem feltenen ©pradjfunbigen aufbUden. ©eine 2;age=

büdjer führte S. nämlid;, um nid;t früEier ®e[ernte§ ju nergeffen, in lauter

auf5erbeutfd;en ©prad;cn, unb fo finbet man barin alle geroö^nlid;en ©reigniffe

bey Sebeng unb ber Sieife in muftertjaftem Satein unb in perfecter oIt=

gried^ifd)er ©prad^e gefd)ilbert, unb auf?er biefen beiben fommt am meiften

bie polnifd^e unb fd;roebifc^e ©pradje in Slnroenbung. — Ueberblidt man aber

^säfcf)fe'§ gan^e 2;^ätigfeit unb feinen SebenSgang, fo roirb man gern mit bem,

auf feinem Seid;enftein auf bem .«perrn^uter ©ottegadEer in tibetifdjer ©prad^e

unb ©d)rift eingegrabenen '^ibelfprud; i^m nad^rufen : @i ®u frommer unö

getreuer 5?nedjt! .... ©e^e ein ju 2)eine§ §errn greube!

®. X\). 9leid)elt.

^ttS^Jiö: Sllbert ©igiömunb S., Dr. theol., paftoraI=t^eologifc^er

©d)riftftetter, ©eneralfuperintenbent von ^^ommern, geboren am 15. ^^ebruar

1809 in ^ioffen bei g-reiberg a. ^Diulbe, f am 20. 2)ecember 1885 in ©tettin.

^n forgenoolier ^inb^eit unter unglüdlidjen ^äuglid^en 33ert)ältniffen — ber

Später roar ^uftitiar unb 9iotar be§ ©eburtöortg, bie ©rjieljung beö einzigen

©of)ne§ laftete aber au§f(^lie^üd; auf ber frommen DJcutter — unb in ent=

be^rungireid)er ©pmnafialjeit ju ^^-reiberg empfing fein G^arafter bie erfte
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'Prägung, ba§ ^^eirt^cfje unb Ueberänöftlid;e, ha§> i^m fein 2e6en lang anfing.

%h^x aud) bie folibe ^enntni^ ber alten ©prad^en, bie x^n fpäter auSjeidjnete,

brachte er oon ber ©cfjule mit auf bie Uniüerfität Seipjig, bie er Dftern 1827

begog. -Jtacf) furjer .^auSle^revarbeit bei unb in Seipjig, ico if)m ber Dberpfarrer

Dr. g-r. 2(ug. $ffiolf, beffen 6 Sänbe ^rebigten er neben 2)räfe!e, 5t^^cremin,

.^rummad;er unb ^arm§ auc^ fpäter fleißig ftubirte unb empfat)!, i)omi[etifd)e§

33orbiIb würbe, unb nad^ luol^lbeftanbenem ©Eamen rourbe er 1832 vor feiner

Drbination ^ate^et unb 3iad;niittag§prebiger an ©t. $eter in 2eip§ig unb

erl^ielt bann im ^uli 1835 t)on bem g'ütften üon ©(^önburg ba§ Pfarramt
Sugau, Don rao er 1838 in ba§ ©iafonat t>on Sidjtenftein bei ^tfidau trat,

mit bem ba§ >|]farramt 9ti)bli^ »erbunben mar. @r Jiatte gleid^ im Slnfang

feiner StmtSjeit ben SBeg au§ bem oben Slationali^mug gum lebenbigen S3ibel=

glauben gefunben, :^^n bem meift üon ©trumpfroirfern beroofinten ©täbtdjen

entfaltete er eine tief» unb roeitreid^enbe paftorale Sßirffamfeit. ©Iberfelber

."^aufleute fjörten baüon auf ber Seipjigcr 'DJieffe. @o rourbe er Dftern 1845
an bie eüangelifdj=lutl^erifd)e ^ird;e nad; ©Iberfelb berufen, ^n bem !ird;Iid;

bewegten SBuppert^al fanb er al§> ^rebiger, .^ated^et unb ©eelforger feine

i3od)fd;uIe unb gab feinen „^ated)igmug", eine in ber ©ntraidlung be§ fird;=

Ii(^en Unterridjt§ epodjemadjenbe 3lrbeit, §erau§ fl. 2lufl. 1853, ©Iberfelb,

fpäter J^öln a. 9tf)., 83. 2lufl. 1902). ®urd) ben fäd;fifdjen ®eneralfuper=

intenbenten D. 5JtoHer, ber il^n auf ©eneralüifitationen fennen gelernt I)atte,

bem 9}cinifter n. 3f?aumer rmpfof)len, würbe er im 2(pril 1855 ®eneralfuper=

intenbent üon ^sommern, ^m ©egenfa^ gu feinem SSorgäriger 33ifdjof D. Siitfdjt

(f. 2(. ®. S. XXVm, 661 ff.) 'jeber Stepräfentation abl)oIb unb ungemofjnt,

von feiner gleidjgefinnten ©attin barin beftärft, legte er ben ©diraerpunft

feineg 2(mte§ in bie üorbilblidje ^rebigt unb Hated^efe unb in bie Pflege be§

t^eologifdjen 3ftadjn)udjfe§. ©eine ^ugenbunterrebungen, in benen er aud^ bie

©tumpfften jum 5>erftänbni^ unb 3eugni^ für bie d;riftlid^e §cil§n)a^rl)eit

aufroedte, waren i^m bie Uebunggfdjule feiner ^rebigt, bie mit „^ated^igmu§=

cinfalt" bie ©ewiffen gu treffen wu^te. ©ine Slngai)! Heiner ©d^riften nom
Sibellefen, con ber ©eelforge an ßonfirmanben unb ßonfirmirten (SSerlag:

.^auptüerein für djriftlidje @rbauung§fd)riften, 53erlin C) enthalten bie @runb=
gebanfen feiner paftora(=tr)eo(ogifdjen 2(nfd(jauung unb ii)ätigfeit. @r ftarb im
2lmt, in beffen ^flidjten er feine Gräfte gerrieb.

33iograpl^ie in: ©rinnerungen an eine ^eit, wo e§ trübe unb bun!e(

ift. 6öln a. 9^f). 1886. — 33ilber au§ bem firdjlidjen Seben in Sommern,
S3b. 1. ©tettin 1895, ©. 205—217. — ^anbfc^riftlidjeg.

^ermann ^etrid).

^oftröUt: ßorbt ^. unb i^ierontimug ©nitocr; beibe in C'^oni^u^^ö

1686 ^ingeridjtet, finb bie 23oIf§füt)rer, nad) benen bie Söirren benannt werben
finb, bie gwei ^af)rgef)nte lang eine gebeif)Iid;e ©ntwidhtng be§ (jamburgifi^en

©emeinwefeng l)inberten, bie Slutorität be§ 9tatl)e§ lähmten unb enblid; bie

Stabt in ©efafjr bradjten, eine 33eute Dänemarfg gu werben, ©o bürfen ^ier

fügüd) bie S3iograpf)ien beibcr ^arteifül)rer mit einanber rereinigt werben. 3)a^

jene 2Birren ein allgemeineres :^sntereffe aU nur bag fpecieff Ijamburgifdje gu

beanfprudjen geeignet finb, ift erfic^tlid) au§ 6. g-. 2Burm'§ (f. 2t. 2). ^. XLIV,
326) ^rogromm: „S)er europäifd;e ^intergrunb ber ©nitger=;3öftvam'fd^en=

2öirren in Hamburg. 2(u§ ardjioalifdjen Duetten." ^'pamburg 1855. %
würbe 1634 in Hamburg geboren, ©o^n eineg g-ärberS, feilte er ba§ üäter=

Ud)e ©efd^äft fort. „3)urd) ^eirat^ unb eine anfel)nlid;e @rbfd;aft wof)I^abenb

würbe er ©djiffgr^eber unb betrieb bie bamalg blütjenbe 9l^eberei nad) ®rön=
lanb gum 2öalfifd;fang

;
gu Reiten §atte er bie Seitung t)on rier ©rönlanb§=
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ftttjrcrn unter fid^. @r ^atte fid) in ber SBelt utn9efel)en unb aufmerffam 6c=

obadjtet. SBenn er and) in ben bürgerlirfjcn ßolleöien oerfdjiebentlid; ein unb
ba§ anbere befannte lateinifdjc äSort fo übel anbradjte, bafe e§ ein ©elä^ter
oerurfadjte, fo jpradj er bod; fa^Iid; unb einbringlidj. 2)ie fran^öfifrfje ©prad^e
oerftanb er gar nidjt." (S. 2Bäc^ter'§ [f. 21. 2). $8. XL, 428] fjiflorifc^er dlad)--

Iq^, f)erau§geg. oon (5. ?;•. Söurtn. Hamburg 1838/9. 2 Sänbe. I, 350 f.)

®er bänifdje Sanjleiratfj ^ai -gteinr. $auli, ber nlle§ baran fe^te, um ^. unb
©. für SDänemarf gu gerainnen, nennt in feinem Briefe an bie ^erren
t), Siliencron unb @§renfd)ilbt ^. einen „bonhomme, ber au§ 9Zid;t§ 2trge§

fiabe" (a. a. D. ©. 452). ^oftram'§ SJiitfämpfer für „bie 9)caintenirung ber

5-reif)eit unb 3^edjte feiner 3Saterftabt", ©nitger, im ©eptember 1648 in

Hamburg geboren, gehörte einer angefe^enen Jlaufmanngfamilie an. @r foroie

fein SSater fc^rieben firf; „^eronimo ©nitquer", fpanifd;, wie e§ bamalS mel)r=

fad; ber %ail mav bei benen, bie in Spanien etablirt waren. 2(I§ „^ierongmug
<Sd;nitfer" rourbe er 1666 an bemfelben ^age mit bem nachmaligen 33ürger=

meifter 2uf. v. Sorftel in ba§ 2(fabemifd;e @i;mnafium feiner SSaterftabt auf=
genommen, ein i^nft^tut, ba§ oft oon ©pmnafiaften aufgefud)t rourbe, eFie fie

bie Uniüerfität belogen. ©. ^atte bemnad^ eine l^ö^ere ©djulbilbung genoffen,

roenn i^m oudj nac^ bem 3eugni^ be§ ^. ^. ^^auIi bie franjöfifd^e ©prad;e
nid^t befonber§ geläufig mar (a. a. D. ©. 352). „2(uf S^teifen gebilbet, mar
er gefdjäft^erfa^ren, rooljlberebt unb f)atte, man mu^te nid;t ma§ an fid;, mo=
hvLxdi) er bie ®emüt()er an fid; gieljen fonnte. ©eine 2lnl)änger rüf^mten feinen

greimutf), feine Seutfeligfeit unb ©aftfrei^eit, bie ©egncr oerunglimpften i^n

ali ^odjmüt^ig, »erroegen, §interliftig, er ^eud^Ie ©ittlidjfeit unb lebe

fd^roelgerifdj" (a. o. D. ©. 349 f.). ©ein Sßa^lfprud^ loar: „Salus urbis et

populi" (©. 416 2(nm. 3). ^laä) bem 2:obe feiner erften ^rau, Säcilia

(f 1681), einer ©d^mefter be§ ©enator§ ^ieroni)mu§ ©ittem, ^eiratf)ete er

2(nna iRatf^arina, 2:'od;ter be§ SlsmuS SBetfen, einer fe^r angefe^enen g-amilic

(f. 21. 5D. S. XLII, 231) ange^örig. ^n ben ©treitigfeiten ber fiebjiger

unb ad^tgiger '^ai)ve, bie übrigen^ fc^on in ber erften Joälfte be§ :^sa^r^unbert§

begonnen Ratten, (janbelte eg fidj um bie jyrage, raeldje ^örperfdjaft bie f)öd^fte

lierrfc^aft fjabe, ob ber diaü) affein ober ^atl) unb Sürgerfc^aft. 2)er 9tatf)

l)atte u. a. 1665 bie 33ef)auptung aufgeftelTt, il)m fei uom .^aifer bie ^ödjfte

.^errfd^aft übertragen, eg gebe folglidj jroei ©tänbe, ben 9tat^§ftanb unb tizn

^ürgerftanb. hiergegen erijoben mit 3fied;t bie Dberalten, ol§ bürgerlidje unb
firdjiidje ©emeinbeälteften unb isorfi^enbe ber erbgefeffenen Sürgerfc^aft @in=
raenbungen. Denn roorüber fid) diaü) unb 33ürgerfd;aft geeinigt fjatten, ^atte

©eltung unb rourbe in einem fogenannten Stecefi ^ufammengcfa^t. Die bamal§
Hamburg beroegenben SBirren gingen alfo nidjt au§ einem £ampf fogenonnter

„®efd;ledjter" gegen bie „Bürger" ^erwor. 9Bä()Ite bod) ber diatl) fe|r ^äufig

feine SJiitglieber au§ bem ßolleg ber Dberalten. Diefe principiellen ®egen=

fä^e rourben aber oerfdjärft burd; perfönlid)e Singriffe, Ijeroorgerufen burd^

offenfunbige -Oii^brändje. Die Sürgerfdjoft rügte, baf? bie S3eamtenftetten burd^

ben diatl) „nad^ ®ift unb ©aben" oerlief^en roürben, bie ^sroceffe mürben un=

nütl)ig in bie Sänge gebogen. Da feine 2(b[)ilfe biefer Sefdjroerben eintrat,

f)atte bie 33ürgerfdjaft 1650 bereite pm jroeiten 93t al bem 'Siati}^ ba§ .^onorar

oerroeigert (UÖä^c^ter 1, 286). 2l(§ fid; im "s. 1663 ber Statl) burd; fünf neue ^a^kn
ergänjt I;atte — e§ roaren 93erroanbte ber bii^erigen $Ratf;II)erren — erfannte

bie 33ürgerfd;aft bie 2öaf)[en nid)t an. „S" ^er ^^at roar im 3. 1663 unter

ben üier Sürgermeiftern unb fieb.^e^n ©enatoren fein einziger, ber nid;t einige

i8etter= unb ©djrcägerfd;aften unter feinen Sottegen jäl^Ite" (Suef, ^amb.
Sürgermeifter. §amb. 1840, ©. 224). Itm Arieben ^u ftiften, erfd)ien 1667
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aU faiferlic^er ßomtrtiffar ber 9titter v. ©elb qu§ 2ßien, mu^te aber nac^

einem falben ^a^re unoerrid^teter ^trtge gurücEfe^ren, ba bie 33ürgerf(^aft feinen

DorgefdEilogenen S^ergleic^ nid^t billigte, platte bie 33ürgerfd)aft biii)er nur

gegen ben 9latt) opponirt, fo gab i\)X 1672 bie SSat;! eine§ i^r nid^t anfte^en=

ben 9J(itgIiebe§ be§ bürgerlid^en ßoIIeg§ ber ©iafonen burd^ bie Dbcralten bie

Sseranlaffung, aud^ biefe if)re eigenen SSorfi^enben anzugreifen, ^n bem S3ürger=

conoent com 18. ©eptember festen einige 33ürger, unter benen fid; aud^ ^.
befanb, ben Dberalten bermaf^en mit 3)ro§ungen, ©to^en unb ©rängen gu,

ba^ fie ba§ S^iat^aul cerlaffen mußten unb <Bä)u^ bei bem diaüjt fud^ten. 2lu§

ber Slntrcort be§ dtatiß , er fönne ifinen nidfit me^r 6d^u^ geroä^ren all er

felbft ^tte, err)eat genugfam bie 3)tadjtIo[igfeit be§ 9iat§§ (2ßäd)ter I, 302 f.).

9iun manbten fid^ bie Dberalten um 'Bä)u^ an ben Äaifer, infolge beffen im
gebruar 1674 ©raf ©ottlieb 2lmabeu§ 2Binbifc^=®rä^ (f. 21. S). S. XLIII,

416) aU faiferlid^er ßommiffar in Hamburg erfdjien. Wdt beffen 2(n!unft be=

gannen audj bie unl^eilnoffen 9tän!e beg faiferlid)en .!^ofratl)eg unb Sf^efibenten

in .^amburg, be§ (Iblen oon 9tonbed (f am 2. 3(uguft 1678 in Hamburg),
^soi). 2)ietri^, fo ^ie^ er urfprünglid^, ©o^n eine§ ^effifd)en ^rebigerl, JJ^rift,

rcar feit 1670 ^räfibent unb diat\) be§ ^erjogS Sfuguft üon ©ad)fen,

2tbminiftrator§ üon 3}{agbeburg. J^n Ungnabe gefaffen, würbe er oom ^aifer

Seopolb gum ^ofrat^ ernannt unb geabelt al§ ©bler t). Slonbed. 1671 trat

er jur römifd;en ^irdie über unb raurbe faiferlid^er 3fiefibent in .^amburg. 3"
ben oom ©rafen 2Binbifdj=©rä^ eilig jur ^Beilegung ber ©treitigfeiten ent=

roorfenen Stecefj liatte v. Stonbed einige ber ©tabt nad)tf)eilige Slrtifel gu

©unften ber Dberalten f^ineingebrad^t. ^n faum gioei 93ionaten roar ber $Rece^

t)on 9tatf) unb Sürgerfd;aft f(^nell burd^berat^en irorben, ba ber ©raf nid^t

länger in Hamburg rerroeiten tonnte, ^ene Slrtifel loaren überfe^en roorben.

©elbft einige S^tat^S^erren erflärten, „e§ fei unmöglid^, ba^ bem 9iece[5 in allen

fünften ftrüte nad^gelebt roerben tonne" (a. a. D. ©. 311). ®r fei, fo

meinte mit 9ted^t bie 33ürgerfd)aft, nidf)t ben billjerigen 9teceffen gleid^ ju aä)Un,

bie alg ein freier 33ertrag jroifdjen 9iatl) unb 33ürgerfdjaft entftanben feien;

biefer 9tece[3 fei aber burd^ ^erbeijie^ung eineg äußeren ©influffcl ju ©tanbe
gefommen. Sro^bem beftanben allein bie Dberalten auf eine faiferlidje

Konfirmation bei 9teceffe§, bie 1677 mit einer angefügten fd)arfen ^oenal=

claufel eintraf gegen jeben, ber bem 9teceffe nid)t nad;lcben roerbe. ®ie
Errungen nahmen an Erbitterung gu; ba§ ßotteg ber ^unbertüierunboiergiger

fdjidte 1682 fogar einen eigenen ©ad;roalter, ben ^uriften ©aurer nad) 2Bicn,

um bie 2(bfe|ung be§ 9latl)gl)errn Ärutl, ber al§ Dberalter feiner 3eit in 2Bien

über bie Slbfaffung ber ^oenalclaufel üer^anbelt l)ah^, gu betreiben. Unter fo

beroanbten Umftänben ernannte ber ^aifer ben ^^x^g, ©eorg 2öill)elm üon
£üneburg=ßeffe unb bie ©tabt Bremen 1683 gu feinen ©ubbelegirten, um bie

©treitigfeiten in Hamburg gu fd)lid;ten. ^ierburd^ trat in ben 3a[t^öm=
©nitger'fd^en 2Öirren bie Söenbung ein, bie nadj brei ^al;ren jum Untergang
ber beiben ^artei^äupter füljrte.

©ie ^ürgerfc^aft weigerte fid; mit ben Keffer unb S3remer Slbgefanbten

gu cer^anbeln, benn, mie bie S3ürgerfd^aft fagte, grünbeten fid; beren g^orberungen

auf t). 9ftonbed'§ Ieibenfd;aftlid)e 33erid;te unb gielten auf bie ©djmälerung ber

bürgerlid^en g^rei^eit ob. ©ie ©ubbelegirten melbeten nad^ SBien, bie »on Q.
aufge^e|te 33ürgerfd;aft werbe fid) nid)t unterwerfen, bie fd;on gegen einige

3)iagiftratgperfonen, befonberl gegen ben ^ürgermeifter 5Jteurer (f. 2(. ©. ^.
XXI, 532) vorgegangen fei (2Bädjter I, 339). 2ll§ ber «Roftenpunft ber ©ub=
belegation gur ©prad^e !am, erflärten bie 33ürger, fie würben nidjt einen

©ed^Sling baju galilen, worauf bie lüneburgifd;en 9tät§e erwiberten, ber ^ergog
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roerbe ftc^ an ber ©tabt ©ütern fd^ablo^ fialten. WUt biefer S)ro^ung reiften

bie ©efanbten im g^rü^ja^r 1684 oon Hamburg ab, nad^bem fie r\od) ein

blagp{)emifdje§ Prognosticon ad imitationem Psalmi secundi in Slbfd^riften

unter bie Seute gebracht Ratten, roeldiei begann: „SBarum toben bie Hamburger
unb ber gemeine ^öbel rebet fo oergeblic^? S)ie ^^fefferfäde lehnen iid) auf

unb bie Käfefd)raper rat^fdjlagen roiber ben ^aifer unb ben §erj;og t»on

S3raunfdjtt)eig=Süneburg : Saffet un0 jerrei^en Si)rer ilaiferlid;en 9}caieftät

33anbe unb non un§ werfen be§ ^erjogg Seite" (a. a. D. ©. 343). 2)ie

britte faiferlidje ßommiffion war alfo abgeroiefen roorben. 5tun fd)ritt man
gegen 9Jieurer ein. 9Jion roarf if)m vor, ba| nad; feinem ©intritt in ben

^ati) , biefer gegen bie faiferlid;en 2(nforberungen nad)giebiger geroorben fei,

DJteurer ^atte e^ mit v. Sionbed unb i)ahi bie Setter ©ubbelegation be=

günftigt u. f. ro. DJieurer roarb ge^roungen, nad; Seiftung ber Urfe^be unb
i)oi)tx Kaution am 12. ^uni 1684 au§ bem 5Ratf) augjufc^eiben unb begab ftd^

na^ (Sette. Xag§ juoor roar ber 2Binbifdjgrä^ = 9tece^ aufge()oben roorben.

^aftram'i unb ©nitger'§ ß'influ^ na^m ju, ba fie fid; bei unb nad^ einer

geuer§brunft, bie über jroei^unbert Käufer unb mel^r aU fiebje^n^unbert 2Bo^n=

ftätten eingeäfdjert ^atte, jeber in feiner SBeife, bcroä^rt I^atten. 3. t)atte @e=

funbfjeit unb Seben geroagt, um namentlich bie ©d)iffe ju fd)ü^en; ©. fd;lug,

weil bie ©teuerlaft bebeutenb angeroac^fen roar, uor, bie big()er oom d^atl)

oerlie^enen Seamtenftetlen bem 93teiftbietenben ju oerfaufen, rooburc^ ber ©tabt=

fädel in anbertf)alb ^a^ren 150 000 93tarf Sanco (225 000 9teid)gmarf) ge=

roann. (^m ^. 1696 fd;ä^te man ben ©rtrag auf 1200 000 ^Reic^gmarf;

a. a. D. ©. 373, 377.) '^. unb ©. rourben aud; in eine Sommiffion erroä^It,

bie ben Sriefmedjfel mit bem ^5<Jn^^"*^Sß^ 2(genten in 2Bien ju fül)ren l^atte.

^ugleid) rourben 33riefe unb 'j]]apiere, bie 3)aurer'g ©enbung betrafen, jener

ßommiffion wom 9iatl) ausgeliefert. 3cad) 93teurer'>l 2(bgang roäl)lte ber 9tat^

an feine ©teile ben erften ©i;nbicu§ 3ol). ©djlüter jum 93ürgermeifter, einen

rool)lroolIenben aber faft fiebjigjälirigen 'lliann, ber bur(^au§ nidjt geeignet roar,

3:^atfraft gegen bie Unbotmä^igfeit ber Bürger ju entroideln. 2)er ^erjog

üon Süneburg »erlangte in einem ©(^reiben t)om 5. Januar 1685 u. a.

^aftram'g unb ©nitger'§ 2lu§lieferung ober Seftrafung, bie 33e5al)lung ber ©ub=
belegationöfoften unb, ba bie§ nidjt geroäf)rt rcurbe, lie^ er in feinen Sanben

f)amburgifd)e ©üter unb Bürger arreftieren, ba§ 2(mfterSDamer '^oftfetteifen er=

öffnen unb bie Hamburger Briefe barau^S nehmen, ^ug'eid; rourbe .§am=

burger ©ebiet, bie 3)orffd)aft 9Jioorburg am linfen ©Ibufer, öon lüneburgifc^cn

2:ruppen befe^t. 2)en SSertf; ber befdjlagna^mten 2Baaren fdjöt^te man auf

eine Spönne @olbe§ (a. a. D. ©. 396 iinm.). ®iefe Sefe^ung Ijamburgifc^en

©ebiet^ gab S)änemarf ben erroünfd)ten a>orroanb, feine lange gehegten parte

gegen Hamburg, anfdjeinenb §um ©d;u^e Hamburgs, au§5ufül)ren.

@rft 1679 liatte 2)änemarf in öamburg^S 3iät}e 17 000 33iann 5ufammen=

gejogen, um ber roieber^olten Jorberung ber @rbt)ulbigung mc^r iJ?ad)brud ju

geben, roa» nodj burdj ben ^^inneberger ^nterim^recefj unter ^.Vermittlung oon

^-ranfreidj, Süneburg unb Sranbenburg abgeroanbt rourbe. 1683 im 3tuguft

fc^rieb ber nieberlänbifc^e ©efanbte in ^openljagen, fdjon mangele e§ ben jDänen

nid;t an ßinoerftänbni^ in Sübed unb Hamburg; 1684 im Sfuguft melbet

ber franjöfifd^e ©efanbte im §aag, ©raf b'StoauE, ba^ ^änemarf mit feinen

Slbfid^ten auf Hamburg aud; bie gegen ben öerjog non §olftein=@ottorp ner=

binbe (ß. g-. Surm, ®er europ. ^intergrunb u. f. ro. ©. 11, 13). 2)äne=

marfl Slbfid^ten auf Hamburg auäjufü^ren, roar mit Umgebung be^ in §am=
bürg accrebitirten bänifc^en ^efibenten 2t)nfer, ber bänifc^e ßan^leirat^ ^af.

§einr. $auli beftimmt, 2tnfang§ ?Kebiciner, fpöter ^urift, ^atte er auf i)er=
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fc^iebenen ©enbungen 6§riftian'i V. SSertrauen erroorben unb roar 1683 angeraiefen

TOorben, in Hamburg feinen 2Bo^nfi| §u nehmen, roie ^auli felbft jc^reibt al§

„resident quasi en cachette" (a. a. D. ©. 382 3(nm.). ©eftü^t auf ein

!öniglid)eg DJtemorial üom 30. Januar 16^ fteUte ber ßanjleirat^ % unb <B.

»or, ba^ 3)äneniarf nidjt bie Unterbrüdung ber ftäbtifdjen ?yrei^eit unb be§

^anbelS gu ©unften einer Keinen Partei gugeben roerbe. 3)te bänifdj^n 'Um=

triebe Ratten aber aud; ben ^urfürften non Sranbenburg nidjt rul)en laffen.

@r ^atte am 7. 2luguft 1684 in Berlin einen 3Sertrag mit bem ©efammt^aufe
Lüneburg gum 'Bä)ü1^t oon Bremen, Sübed unb Hamburg gefdjioffen, fall§ eine

ber 6täbte angegriffen werben follte (9S5urm a. a. D. ©. 26). 5Dementfpred^enb

fanbte ber gro^e ^urfürft feinen Staatsrat^ %. di. v. 6ani§ (f. 2(. ®. 33.

III, 756) nadj Hamburg , um jroifdjen Süneburg=6eIIe unb Hamburg ju üer=

mittein. %U ob ber 9iat^ auf jebe ©elbftänbigfeit oerjidjten mottte, fdjiug er

ber 33ürgerfd;aft uor, tro^ aller traurigen @rfaf)rungen , bie er mit bürger=

fd;aftlid;en Deputationen gemadjt f)atte, eine Deputation non breif^ig 3}iit=

gliebern ju erraä^Ien, bie mit i()m unb §errn o. Sani^ über „atte Diffe=

rentien" ner^nbeln foffte. Q. unb <B. gehörten §u ben Dreißigern, bie „fel^r

balb aUe Slngelegenljeiten ber äußeren unb inneren (Stabt= unb 9ie(^t§=

»erliältniffc an fid) jogen" (Suef, Sürgerm. 107). 33eseid)nenb ift ba§ Söort

be§ 9tat^§F)errn Sangermann, bal er ju ben Dreißigern in ber ad)ten ©i^ung
fpradj: Deputatio est mala bestia, quae non audit ratioues (SBäd^ter I,

388, 2t. 8). Die 3Serf)anblungen blieben oi)m ©rfolg, ba Seile auf feinen

?yorberungen beftanb. Der ^urfürft rief Sani^ ah, beauftragte ilju aber, in

ßelle angujeigen, baß ber ^urfürft feine^fall? §amburg§ Untergang müßig

anfeilen werbe (SBädjter 401). "^ad) nierje^n ^agen bot 2:;n!er ber ©tabt
be§ ^önig§ gute Dienfte an, mofür iRütl) unb 33ürgerfd)aft bem Könige i^ren

Danf gu fagen, aber aud) bie« bem ^urfürften mitjutfjeilen befc^Ioffen. 9Zun

traf ber jüngere o. Stonbed (f 1688 in SBien), ber an feine§ SSaterS ©teile

faiferlid;er 9tefibent mar, Slnftalten, fid) ©nitger'y gu bcmädjtigen unb i^n

bem ^erjog oon Seile augguliefern. ©eine Helfershelfer loaren brei au§
fremben Dienften entlaffene Dfficiere, bie in Hamburg lebten unb einige ent=

laffene ©tabtfolbaten. ©. unb feine %van mürben am 2l6enb be§ 19. iDiärj,

im Segriff oon iljrem Sanbl^aufe in ^orn nad; .^^i^mburg gurüdgufeljren , oon
ben SSerfc^morenen entfül)rt, bie bie ©efangenen nad) einem Ort im Süneburgifd^en

gu bringen beauftragt maren. ©egenüber oon 2lrtlenburg mußten fie bie 9tad^t

am redeten ©Ibufer gubringen, ba ber ^-ä^rmann fid; weigerte, nad}t§ über=

gufe|en. .§ier mürben fie am frühen 9J{orgen oon ben oerfolgenben Hamburger
^Heitern überrafd^t, bie @ntfül)rer gefangen genommen unb nadj Hamburg
gurüdgefü^rt. ©nitger'g unb feiner ?>'rau 9^üdfel)r glid; einem 3:^riump^5uge:

©einem Sßagen folgten auf einem Seiterroagen bie brei gefangenen Officiere,

neben bemfelben fdjritt '^., um bie ©ntfü^rer oor ber SSoIfsroutl) gu fdjü^en.

0. Stonbed I)atte fid; au§ ber ©tabt entfernt, bie fic^ einem nie gefannten

?}reubentaumel überließ: auf ben Marltplä^en loberten am SIbenb ?yreuben=

feuer auf unb unoerabrebet mürben allgemein bie Jenftcr erleud)tet. 3. gab

gu ber ben 23efreiern ©nitger'§ oerljeißenen 33eIoI)nung fünfl;unbert 2;i;aler.

Den ©ntfü^rern raurbe ber ^roceß gemad;t. 2(m 8. Slpril fällte ba§ 9cieber=

geridjt fein Urf^eil über brei berfelben : ber l^amburgifd^e ©arnifonSaubiteur

Stidmeger rourbe gu fünfjäl)riger §aft, ber oerabfd^iebete Ijamburgifdje 3iittmeifter

.•^artroig gu Ieben§Iänglid;em ©efängniß unb ber oormalige bänifd;e Stittmeifter

ö. ®al)len gum 3:;obe oerurtlieilt. Die§ Xlrtl^eil erfc^ien bem großen Raufen
gu milbe, nadj groei %aQin fprad) ber 5Rat^ bag ©nburtljeil, inbem er für aUe
brei auf S^obeSftrafe erfannte. 2lm 13. 2IpriI mürbe fie oollgogen. Der
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Äurfürft max um feine 33ern)etibung für bte 2liigeflagten gebeten roorben, I^atte

aber erflärt, er roolle bem ©eridjte feinen Sauf laffen (a. a. D. ©. 422).

9tonbe(f aber fd^rieb üon .^oarburij au§ an ben 9iatJ), „e§ muffe faiferlid^e

SDiajeflät 2Bunber nehmen , bafj man fo cruel mit ben ©efangenen »erfat^ren

rcolle, ba fie bodj auSgefagt Ratten, <Snitger'§ Slbbucirung fei auf beg ©rafcn

V. S3erfa [be§ faiferlidjen ©efanbten] unb feine (9lonbec!'§) 33erorbnung ge=

fd)e§en" (a. a. D. ©. 425). 2(m 29, Tlai mürben auc^ bie anberen fed;§

i)elfer§f)elfer ^ingerid;tet. 2)er ^aifer erüärte feinen Slbfdjeu über bie @je=

cutionen unb citirte ^. unb <B. unb ben Sürgermeifter ©djlüter ^ur 3]er=

antmortung nad; 2Bien. ^O^rgog @eorg SBil^elm forberte im taiferlid;en 2luf=

trage bie üöttige SBiebereinfüfjrung 93^eurer'g. ®er Kurfürft verfudjte oergeblid;

ben ^erjog gur 9iadjgiebigfcit ju bemegen, roä^renb er bem 9tat§ e§ nafie

legte, eine Deputation nad; SBien ju fenben, ber er eine e^renüotte Stufna^me

bereiten motte. 3« einem ©ntfdjlu^ fonnte fid; ber 9tatf) nid^t aufraffen. ®a
befe^ten im Januar 1686 Süneburger SCruppen bag 2tmt ?3ergeborf unb bie

S>ierlanbe, um „Hamburg ju jraingen, !aiferlid)en 33efef)Ien ju pariren, 9Jieurer

unb beffen ©üter ju reftituiren unb biefem ©atiSfaction ju geben" (a. a. D.

(S. 445). Hamburger Stabtfolbaten fudjten bal i^orbringen ber Süneburger

gu ^inbern, mußten fid; aber nad) einigen @efed;ten uor ber lleberja^I 5urücf=

§ie[)en. 5Run beputirte ber 'Siatl) feine beiben 93iitglieber, bie nadjmaligen

Sürgermeifter , bie ©octoren ©djaffgfjaufen unb .§ieroni)mug ^artroig 3)iotter

nadj 2Sien. 2(m 18. 5}iär§ ful)ren fie in bie Seopolbftabt ein. §ier tarn

t{)nen, rool nidjt jufäffig, ber in 2Bien accrebitirte Iüneburg=ceffifdje 5)iinifter

35aron v. 33taren§oI| ju ^ferbe, begleitet t)on t)ier Dienern, entgegen unb griff

bie ^amburgifd^en ©efanbten an. Durc^ ba§n)if(^en tretenbe Sßiener mürben fie

üor ferneren DJii^^anblungen gefd;ü^t. Der ^aifer forberte fogleid; bie 2(b=

berufung be§ Iüneburgifd;en ©efanbten, aHein eine anberroeitige ©enugtE)uung

rourbe .äpamburg nidjt §u t^eil. Der ^urfürft jebodj, ber fidj gemifferma^en für

bie ©id;er^eit ber ©efanbten verbürgt ^atte, geigte bem 'SiaÜj an, ba^ er bie

in feinem ©ebiete belegenen 53Uren^oI^'f(^en ©üter im aBertl)e non 50 000

2:^alern mit Sefc^Iag belegt ^abe C^uef, 33ürgerm. ®. 145). ©ein 2ln=

erbieten, branbenburgifdje ^Truppen ber ©tabt ju §ülfe gu fd;iden, lehnten

Statt) unb Dreißiger ab. %uä) ^^IJauli ftettte bem 9tatl) bänifd;e .C^ütfe jur 58er=

treibung ber Süneburger in 2(u§fid}t, otjue ein ©ntgegenfommen ju finben.

^auli'g Briefe nad; 5^open]^agen (SSäc^ter, ©. 450—455) befunben fein un=

au§gefe|teg Semü^en, ^. unb ©. für ben 5!önig oon Dänemart günftig gu

ftimmen, jugleid; aber, „baf, §a^ unb 53ti^trauen gegen Dänemarf ()ier fo tief

gerourjelt feien, ba[3 eg fd^mer fd^eine, fie ouSrotten gu tonnen"
; ^. jjaht er=

tlärt, fobalb man oeranlafjt roerbe, einen Eingriff Dänemarfg auf bie ©tabt

befürd;ten gu muffen, mürben bie bürgerlid;en ©ottegien einförmig mit bem

fRaÜ) gegen Dänemarf befdjliefjen ; ©. t)aU beim 3:runf (inter pocula) ge=

äuf,ert, roenn Dänemari bie ©tabt üon ben Süneburgern befreien motte unb

i^r freie ga^rt burd; ben ©unb, roie bie ^ottänber unb ©d;roeben fie je^t

l^ätten, beroittigen mürbe, fo mürbe bie ©tabt fid; burd; ein nam[)afte§ @elb=

gefd^enf banfbar erroeifen. 5tod; am 17. Stuguft melbete ^auli : ^. ^at mir

gufd;reiben laffen, im g-atte, baf? com Könige oon Dänemarf gegen bie ©tabt

ba§ ©eringfte fottte üorgenommen merben, mürbe man foraol Sßranbenburger

als bie gegenroärtigen 2000 ^JJiann öannooeraner annel)men." Der §a^ gegen

'JJteurer'g Partei, öie an Süneburg=6ette il)ren ftarfen ^)Uid^alt l)atte, oieffeid;t

audj bie gurc^t nor ber unleugbaren Ueberlegenljeit be§ refignirten Bürger»

meifterS mögen in etmag ^aftram'ö unb ©nitger'§ unb il)rer ©enoffen un=

glaubliche 23erblenbung erflären, bie bi§ gum legten Slugenblid nidjt bie non
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©änemarf bro^enbe ©efa^r fa^en. S)etin im ^uli gingen in Hamburg ©e=

rüd^te um, ba^ auf ber S^ropper .^eibe jraifd^cn (S(|le§n)ig unb 3fienbg6urg

firf) 3of)(reic^e bänifdje S^ruppen fammelten. Sranbenburgifdie unb J^ottänbifd^e

Slgenten unb 3)iitglieber ber englifc^en ßourt in Hamburg geigten an, „bie

©tabt fei in großer ©efal^r", 3(ugen= unb Dtjrenjeugen berichteten, ba^ an

1800 ^öfe in ^olftein ber Sefe^I ergangen fei, jeber §of folle einen Mann
mit ©d;aufel unb ©paten fteffen ; nörblid; »on 2lItona roerbe ein gro^e§ Sager

abgeftedEt; in ber Umgegenb ron Slanfenefe fei S3elagerung§gefci^ü| unter»

gebrad)t. 2llg am 14. 3(uguft ber 9iatl) ben ©reisigem t)orfd)lug, ba§ @e=

fc^ü^ unb bie ©tabtfolbaten au§ bem Sanbgebiet in bie ©tabt gu gießen,

roanbten fie ein, roenn glaubroürbige -Rad^ridjten eingetroffen fein mürben, märe
baju nodj 3ßit genug. 3- äufecrte öffentlid;, „er motte fid; im ^ürgerf(^aftö=

faale l^enfen laffen, roenn ^änemarf Hamburg feinblid; überjiel^e." ©. be=

§auptete, „bie§ ©erüdjt fei t)on ben 93ieurerifdjen auSgefprengt". 2(ber am 2lbenb

be§ 18. ftettte er ^auli t)or, ba§ ©erüc^t üon ber feinblidjen 2(nnä^erung be§

^önigg geminne an ©laubraürbigfeit unb fügte {)in§u: „Äommt ber ^önig
feinblid^ nor Hamburg , bann »ertragen mir un§ fogleid^ mit Lüneburg unb

laffen ben rotten §af)n in Slltona h'di)^n." Slttein am nä(^ften 3)Jorgen um
fünf U^r eilte ^auli gu ©, unb fimbigte i{)m an, ber ^önig ftänbe hti

Dttenfen, mit 16 000 Siann unb fdjroerem ©efc^ü^. (ix üerlange ^amburgg @rb=
^ulbigung unb eine Sarja^Iung ron 400 000 3:;t)alern, mibrigenfaffg roerbe er bie

©tabt oermüften. ©o roenig bad;te ©. an ^0(^t)errät§erifd)e Slbfid^ten, ba^ er

ftradS ben oier Sürgermeiftern ^sauH'g Eröffnung funb gab. Si)nfer mad^te

bem 9tat^ im Saufe be§ 2:;age§ eine ä^nlid)e 9Jcitt^eiIung roie bie ^auli'g.

S)er dlatl) mar aber uid^t ol)ne 2(ugfid;t auf ^ülfe. ®enn an bemfelben 2^age

übergab ber branbenburgifd;e S^tefibent bie ©rflärung feines ^errn, „roa§ für
SSolf bie ©tabt »om Äurfürften begeJ)re, foldjeg fotte baju parat fein". 2lud^

.§erjog ©ruft Don ^annooer bot feine §ülfe an unb »erfid^erte, bie ©tabt
l}aU »on ben lüneburg = cettifd^en Sl^ruppen nichts ju befürdjten (a. a. D.
©. 458 f.).

33ei ber üon au^en bro^enben ©efa^r f^atten ftd^ 9tat^ unb Sürgerf(^aft

fd^nett geeinigt, aber fo blinblingS roie bisher bie gro^e 50kffe fid^ oon 3-
unb ©. ^atte führen laffen, fo fdjnett cerroanbelte fidj i^re bi§!)erige 2J[n§ängIic^=

feit in ?yeinbfd;aft. ^. unb ©. rourben für ^einbe ber ©tabt angefel^en. Stm
20. forberten fd;on 93o(fi§aufen nor 33ürgermeifter§äufern bringenb bie 33er=

I)aftung beiber. ©ie unb einige anbere ^ü^rer ber 3)rei^iger rourben am 22.

in bürgerlid^e §aft auf bem SBinferbaum abgeführt. 2ld;t S^age fpäter mujste

ber groeiunbfiebjigjälrige 93ürgermeifter ©i^lüter feine .^aft im ©inbed'fd^en

c^aufe antreten, üon ber xi)n ber 3:;ob am 21. Dctober erlöfte. SBären ^. unb
©. fid) einer ©d;ulb berou^t geroefen, fo Ijätten fie bie ©tabt unbemerft t)er=

laffen fönnen, ba nom 20. bi§ 22. Sfuguft bie ©tabttf)ore geöffnet roaren für
ben ©injug ber Süneburger unb ber ftäbtifdjen ©arnifon. ®ie ©tabt rourbe

energifd^ nert^eibigt : ein »iermaliger Singriff ber S)änen auf bie ©ternfd^ange
brad)te attein i^nen einen SSerluft oon ioOO 9}iann, ber anbren SSerlufte §u

gefd)roeigen. ©o lie^ ber Jlönig am 6. ©eptember mit ben 33elagerungg=

arbeiten einhalten unb fc^Io^ am 23. einen SSergleid; mit ber ©tabt ab. S(ber

je günftiger bie SluSfid^ten fid; für Hamburg geftalteten, befto fd)ärfer gingen

^aftram'g unb ©nitger'g ©egner nor. 2lm 27. 2tuguft rourben fie in ber

^rolinerei ber Db^ut be§ ©d^arfrid;ter§ übergeben. ^f)re grauen, Äinber unb SSer»

ttieibiger burften nur in ©egenroart con ©eridjtgbienern mit i^nen fpred^en. S8ei ber

erften gerid^tli(^en SSerne^mung am fotgenben Slage leugneten beibe bie i^nen t)or=

gelegten fragen über ^od^oerrät^erifd^e 35erbinbungen mit ©änemarf. 2luf t)er=
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fd^iebene Sfnflagen antroortete <B., ba^ er nid)t Qnber§ ge^anbelt ^abe al§ äffe

^rei^iger. ^. rourbe raegen einiger Steu^erungen angeflagt, bie ben ©d^ein

erroeden formten, aU ob er bie ^änen alg bie Sefreier .{-^amburgg angefe^en

i)abi. @r entgegnete, fie fottten nad) feiner 5Jteinung bie Süneburger au§ ben

SSierlanben oertreiben, „boc^ nie fei er ber 5Jteinung geroefen, ba^ fie biefe für

fic^ behalten fottten" (a. a. D. II, 7). 2tm Stbenb be^ 30. würben beibe ©e=
fangene ftunbenlang ber 2^ortur unterworfen, o^ne ein weitere^ ©eftänbni^

abzulegen ober 511 roiberrufen. <B. war fo zugerichtet, ba^ er nidjt ge^en

fonnte, „er fönne bie §änbe nic^t jum 3)^unbe füJjren unb man muffe
iijm roie einem Jlinbe ju effen geben", melbete ber 5"i^o^"/ ol§ er bie @e=
fangenen am 9. ©eptember oor ba§ D^iebergerid^t füf)ren follte. 3'^ad^ ben

©tabtrec§ten Ratten ^. unb <S. »or einer Sürgeroerfammhing angeflagt unb
biefer bie Seraeife oorgelegt werben muffen, ba^ fie i^re 33ottmadjt überfd^ritten

unb oerrätf)erifc^e donfilia gegen bie Stabt rorge^abt l^ätten, beffen fie je^t

angeflagt waren. ®er geridjtlid} beftedte 33ert^eibiger befc^werte fid;, ba^ i^m
jur Stbfaffung ber 3]ert^eibigung nidjt bie S^xt oerftattet fei, weld;e fonft in

ber aUergeringften (Sioilfac^e täglid; erlaubt werbe, inbem if)m nur eine fieben=

tägige ?^rift perwiUigt worben, unb erflärte auä) in 33e§ie^ung auf bie

^auli'fc^en Sc^riftftüde, ba§ er ber fran^öfifd^en (Sprad)e ni^t röttig mächtig

fei" (a. a. D. II, 11 f.). S)iefelbe §ärte unb @ile, mit weld;er man ein .^a^r

juoor ba§ 2^obegurtf)eiI über bie neun ßntfüf^rer ©nitger'g gefällt ^atte, jeigte

fic^ in ber 33crurtf)eilung con ^. u. ©. 2(m 10. September fprad^ ba§

'^Hebergeridjt bas Xobe§urt§ei( aug, ba§ ber diafi) am 1. Dctober beftätigte.

2tm 4. Dctober würbe eg oottjogen. ©nitger'S g-rau ^atte i^ren 9)cann feit

feiner 33erl)aftung nid^t cerlaffen ; al§> ©. bie 2;^ürfd^weIIe ber ?vro^nerei über=

fd)ritt, fanf fie o^nmädjtig nieber. Seibe SSerurt^eifte würben oon i^ren 33eid;t=

cätern begleitet, ^urj cor feinem ßnbe rief S. ben gerechten ©Ott jum 3eugen
an, baß er unfc^ulbig fterbe (a. a. D. 11, 14).

^. unb ©. finb bie Cpfer ber bänifdjen Stänfe geworben. Söeber unter

ben Clualen ber 2:iortur I;aben fie ein ©inoerftänbni^ mit ©änemarf befannt,

nod) fonnten fie beffen an§> iljxtn 2öorten unb 2I)aten überführt werben.

Ratten beibe if)re 2ßirffamfeit auf bie communalen, ftäbtifdjen Stufgaben be=

fd)ränft, fo Ratten fie burd; Slbfc^affung offenbarer 5Jii^bräu(^e mand;e @in=

ric^tung jum 6eil ber oon i§nen ftetö ^oc^ge^altenen bürgerlid;en ^'^ei^'^^t

treffen fönnen. 6s ift aber auc^ nid;t 5U leugnen, ba§ fie mit ber @efammt=
i)txt ber dreißiger bie Sefugniffe biefer Deputation überfc^ritten unb in bie

Siedete bes Statte» fic^ Eingriffe erlaubten. 3SotIenb§ fe^Üe ^. unb 3. ber

politifdje "Sdjarfblid bei ben weit oerjweigten SSerwidelungen, in bie Hamburg
burc^ bie gleidj^eitige @inmifd)ung bei i^aiferl, Süneburgg, ®änemarf§ unb
33ranbenburgg gerat§en war. S^^ ©rffärung biefer ^urjfii^tigfeit barf man
üielleidjt fagen, ba§ ^. unb ©. geblenbet waren burd; bie g-einbfdjaft gegen

Dkurer unb feine ^^artei, ©inb beibe nid;t frei ju fpred;en oon foId;er perfön=

lidjen g-einbfd^aft, bie üiellei(^t aud) in ber 5-urd;t oor bem geiftig ifjnen über=

legenen ehemaligen Sürgermeifter begrünbet war, fo ift biefer ebenfowenig frei

ju fpred;en oon ber perfönlid;en 'Dtitwitfung jur ©ntfüljrung beö Snitger''!,

inbem SJieurer fic^ jur 23orbereitung berfelben bei bem lüneburgifdjen !:itmt=

mann auf ber 9SiIf)elm§burg ^wifdjen .^arburg unb Hamburg befanb

(a. a. D. I, 423). ^ie jügellofe, oer^e^te 3iolfsmaffe forberte 1685 ba§

fdjarfe Urt^eil wiber ^aftram'g unb ©nitger'S ©egner unb 1686 gegen bie

eigenen ^artei^äupter.

2(u^er ben unzähligen gleichseitigen ^^lugfd^riften über ^. unb ®. ift

oor allen 2Öäd;ter'§ 9tacl)la^ §u nennen: dlad) ber 3Sorrebe Söurm'i ift ber

aiUgem. beutjc^e Siogrop^ie. L. 41
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33erfafler nidjt rml)v gu einer legten Ueberarkitung feiner ©djrift ge=

fommen. ©ie enthält aber bie auf DueIIenforfd;ung berufjenbe actenma^ige

©arftettung ber SBirren. S^ i'^" 3Bäd;ter bekannten Quellen finb neuer=

bingS einige au§ bänifd;en, branbenburgifd;en u. a. 2(rd;iüen gefd;öpfte S>er=

öffentlidjungen in ber 3ßitf<ijnft ii""^ ^ei^ 3.1citt(jeilungen be§ 2Serein§ für

.f^omb. @efd;idjte erfdjienen. — ©. ©. ÄoraaleroSfi, ©efammtregifter über

bie Sseröffentlid)ungen be§ gen. SSerein§ oon 1839—1899. §atnb. 1900.

^ernorsuljeben finb bie betreffenben Slrbeiten in Sb. VIII (1889) ber 3eit=

fd;rift unb in 33b. IX (1894) „^ur ©cfd;idjte ber bänifdjen SSelagerung uon 1686

oon 2;^. ©djraber" mit 33eridjtigungen früherer SDarftettungen. — 21I§ eine

©ebädjtnif^feier ift bie gleid)fall§ auf Quettenftubien berul;enbe (Sd;rift von

^. (Srbmann: „Hamburg vox 200 ^a^ren ober bie 3öft^ö"^=®"it96i"'f'^)^"

SBirren", §amb. 1886, 8", 75 ©. anjufel^en. „^ ^.,,"
3B. ©illem.

3'OUCr: ?fif'oIau§ 3. (9?ifo(au§ 9Jtagni be ^araor), 3:;§eologe, geboren

ca. 1355 5u ^ouer in ©d^Iefien, f am 22. 93iär§ 1435 gu .^eibelberg.

5Der ^Familienname ift SJiagni (®ro^); nadj ber Sitte ber 3eit roirb er aber

geroö{)nlid) nad^ bem bie §erfunft bejeidjuenben 3ufa^ gum 9Zamen genannt.

Heber feine erfte 2(u§bilbung, aud; über Drt unb 3ßit feiner ^riefterroeilje ift

nid;t§ befannt. ©rft ber ®ang feiner §öl)eren ©tubien an ber Uniüerfität

$rag lä^t fid; »erfolgen, mo er 1378 al§ ßlerifer jum 33accalariu§ in artibus,

am 5. g-ebruar 1381 gum Sicentiaten in artibus promoüirt rourbe, worauf er

SSorlefungen an ber Slrtiftenfacultät gu Ijalten begann, ber er bi§ 1395 al§

SJJagifter angel)örte. ^n biefen 3al)i'"en ber pl)ilofopl)ifdjen Seljrt^ätigleit machte

er gugleidj in ber l)erfömmlidjen 3Beife ben tt)eologifd;en Stubiengang burd;,

iüäl)renb er and) al§ ^^rebiger unb ^"^fl^ß'^ eine§ 2lltarbeneficium§ bei

©t. ®allu§ praftifdj im geiftlii^en 2lmte tljätig mar. 2Bal)rfdjeinlidj im ^al)re

1395 trat er al§ 9Jcagifter in bie tljeologifdje g-acultüt über, ^m ©ommer=
mb|al)r 1397 mar er Stector ber Unioerfität. ^m S- 1402 fiebelte % üon

^rag, reo fidj bie 33erl}ältniffe burd; bie nationalen unb religiöfen ©treitig=

feiten immer unerquidlidjer geftalteten, an bie junge Uniüerfität ^eibelberg

über, um ba§ 2(mt eine§ ber brei Drbinarien ber t^eologifd^en gacultät gu

übernel)men. Slnbere ^rager 9Jiagifter roaren i^m ^iert;in fdjon t)orau^=

gegangen; in ber t^eologifd;en ^-acultät traf er feinen früheren ^rager Se^rer

^JJiattl)äu§ üon ^rafau (fpäter 1405—1410 33ifd)of t)on SBormg) unb 5?onrab

üon ©oltou) (1405—1407 Sifd)of üon Sterben) toieber an. ^n ber erften

A^älfte beg I^fl^^^*^^ 1407 loar er Siector ber Uniüerfität. S" ^^^ ^aliren

1407— 1421 fungirte er al§ S^icefangler bei ben feierlid^en Promotionen.

33alb rourbe er ©enior unb ®ecan ber gacultät unb blieb aU ^rofeffor unb
3)ecan big gu feinem im 2(Iter ron etioa 80 ^al^ren erfolgenben Seben^enbe

t^ätig. ©eit 1413 mar er aud) £anoniJu§, unb t)on 1413— 1418 S)ecan

beg ©tiftöcapitelg ber §eiliggeiftf"ird;e, feit 1418 Cauonicus senior, ^m ^al^re

1416 mürbe I^. mit Slnberen al§ SSertreter ber Uniüerfität gum ßoncil nad^

^onftang gefanbt, roo er eine (janbfdjriftlid; erl)altene S^ebe l)ielt (gebrudt h^i

V. b. §arbt, Hist. lit. Eeformationis III, 26—38 unb augguggrocife in ber

unten genannten 33tonograp^ie üon ?yrang, Slnlage 4, ©. 224—239), 1432
alg Hbgeorbneter beä ^urfürften (cgi. $. Stlbert in ber 2iterarifd;en 9tunb=

fc^au 1898, dlx. 7, ©p. 203) gum ßoncil nadj Safel. 2luf einer geitlid^

nid}t näl)er gu beftimmenben ©pnobe in 2Bormg l}ielt er eine in gmei ^feiener

§anbfdjriften erlialtene ©pnobalrebe (barnad; gebrudt bei ?yrang al§ Slnlage 5,

©. 240—248).
SSon ben Ijanbfdjriftlidj erfialtenen litterarifdjen Slrbeiten Qauer'g ge=
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l^ören in bie ^rager '^a^vt ber für ^lofterfrauen um 1400 gefdjrieBene Si^ractat

„De tribus substautialibus votis religiosorum" (^anb^d^riften in Wlünä)cn,

Seipjig, ^rag, Sßien, ®t. ^ylorian, 2BiI^ering unb itn S3eji^c »on ^yranj)

unb ein „Sermo super quatuor passionibus Domini uostri Jesu Christi

secundum concordantiam quatuor evangelistarum ad populum" (in Codex
lat. Mon. 23 863). 2lu§ ber §eibelberger 3eit finb erf;alten eine Quaestio

über ba§ 3}ienbicantent()um (in Cod. lat. Mon. 17 231; bei '^•xan^ gebrucft

al§ Slnloge 2, ©. 206—216), eine Quaestio über bie 5Bei)anbIung ber ^äre=
lifer (in Cod. Vat. Pakt. 608; bei g-rang aU Slnlage 3, ©.217—223), bie

fd^on erwähnten, auf bem ©oncil non ^on[tan§ unb auf einer Sßormfer ©rjnobe

gehaltenen Sieben, eine Sln^al^l üon ^rebigten, bie ^. an 6onn= unb ^•eft=

lagen beim afabemifdjen ©ottegbienft in ber §eiHggeiftfird;e l^ielt (tl^eil§ in

einer Trierer ©ammluug »on ^rebigten von ^eibelberger ^rofefforen au§ ber

erften ^älfte be§ 15. S«f)i^t}-/ Cod. 60 ber ©tabtbibliot^ef gu Syrier, tt)eil§

tu einer au§ SBujf^eim ftammenben §anbfd;rift, je|t im SBefi^e uon ^-ranj);

cnblid) bie am meiften uerbreitete ©d;rift ^ßuer'g, ber 1405 uerfa^te St^ractat

„De superstitionibus", eine furje fd;ulmä^ige 'Darftettung ber ^Dämonologie

xinb beg bamit gufammen^ängenben Slberglaubeng, luorin l^- ^en 3lberglauben

in alten feinen g-ormen befämpfcn rciff; ?yranj jä^It 58 ^anbfd^riften biefe§

^^ractatg an§ bem 15. ^aF^rfjunbert auf, baoon 25 jet^t allein in ber 3)iün(^ener

©taatSbibliot^ef
;

gebrudt löurbe bcrfelbe nie. 3. war !ein bal)nbred}enber,

fd;öpferifd)er ©eift, aber ein tüdjtiger 3]ertreter ber ©d^ulgelef^rfamfeit feiner

3eit, erfüfft üon Siebe §ur 2Biffenfd)aft röie gur ^ird;e unb mit ernftem ®inn
auf bie 2lb[tellung ber fdjmerjlid) empfunbenen ©ebredjen im firdjiidjen Seben

unb im '^olfgleben bringenb; er mar einer »on ben SJcännern, raeldje ba§

Stnfe^en ber §eibelberger .§od)fdjule begrünbet Ijatten.

2lb. ^^-ranj, 3)er 5)iagifter 9^i{'olau§ 93iagni be ^aroor. ®in Seitrag

jur Siteratur= u. ®elef)rtengefd;id)te be§ 14. u. 15. ^a^r§unbert§. %xzx'

burg i. S8r. 1898. — ^aulug, 9lifoIaug Iraner; §iftor.=politifd}e 33Iätter,

121. «Bb. 1898, ©. 815—819 (nadj ^^ranj). £aud;ert.

^cittcIcS: Slnbreag Subroig^. ober, roie er fid^ al§ ^oet nannte,

^uftug 5- reg, beffen „©cfammelte ©id^tungen" fein ©oI)n, ber befannte

©ermanift unb llniüerfität§bibliot()efar 2lbalbert % im 2luftrage ber @efell=

fi^aft gur g-örberuug beutfd;er SBiffenfdjaft, Slunft unb Siteratur in 33ö§men

1899 herausgegeben, marb am 24. 9toüember 1799 in ?)]rag geboren, befud^te

bafelbft 1810—15 ba§ 2Ittftäbter ©pmnafium, in roeldjem er befonberS eifrig

ba§ ©tubium ber claffifdjcn ©pradjen betrieb. 9cadj SsoIIenbung be§ fo=

genannten pI}iIofop(jifd;en Dbligatcurfeö, ber feiner ibealen ®eifteerid;tung

Ieb()afte Stnregung bot, n)äl)lte er bie 3)iebicin gu feinem 33eruf§ftubium.

©d)on roä^renb ber ©tubiengeit erroadjte in i^m bie Siebe jur ^oefie. 3)urd;

vertrauten Umgang mit ^arl (^gon ©bert unb bem berül^mten ©d^au=

fpieler i^arl ©epbelmann, roeldjer bamalS ber ^rager Sül^ne aU SJcitglieb

angehörte, foroie mit bem genialen 3}taler ^ofept) 5"ü()rid) fd;ofe biefe

S^ieigung gu fetten ?ylammen auf. ©o entftanben fd;on früfjjeitig uiele @e=

bid^te, bie in uerfd^iebenen 3sitw"öe"r 3eitfd;riften unb ^afdjenbüd;ern er=

fd;ienen unb in Iitterarifd;en Greifen 2(uffel)en erregten, ©odij mufjte IJ- i'ßr

3loii) gef)ord)enb, nid^t bem eigenen 2:^riebe, feine Steigung einbämmen. 2)ie

2lrmut(), bie unfereg S)id;ter§ @rbtf)eil mar unb il^m in bem ^ugenbgebid^te

„g^rage nid;t" ben ©eufger entlodte:

„Sßenn id^ 2lnbere liid^ern fel^e,

©6^)6, lüie fie frol; genießen,

jyiUjl' id^ ein gerooltig SBe^e

41*



644 Seittereg.

2)urci^ bie Sruft roie ^feile fd^te^en.

Sieber finb bie einä'ge §abe
Sie üom Fimmel id^' empfangen"

forberte von if)tn mit gebieterifd)em Svoana^z, ba^ er fid^ eine fefte ©teffung

im Seben erobere. @r promooirte baf)er im ^. 1825 in äßien auf ®runb
einer ^Differtation , bie ben 3:;itel füfjrt „De animi adfectibus", lie^ fid) bo=

felbft aU praftifd^er 2lrjt nieber unb traf gugleic^ SSorbereitungen für ben

afabemifd^en Se^rberuf. 1826 unternahm er in Begleitung eineg 3Käcen§,

be§ Dr. ^^^ilipp 9iitter v. .^olger, gu roiffenfd^aftlid^ = litterarifc^en Svoidtn

eine Steife burd^ 2)eutfdjlanb, roeldje il)n unter anberem wad) SBeimar führte.

§ier entftanb 1826 ba§ ergreifenbe ©ebid^t „^m ©d^itler'fc^en ^aufe gu

Seimar", in bem er bag Slnbenfen beg ®idf)terfürften in finniger SBeife feierte.

Hm biefelbe 3eit erfd;ien aud; ba§ ©ebic^t „©dritter unb feine romantifd)en

(Segner", in roeld^em er bem unerfd;rodenen ©treiter für 2öaf)r{)eit unb ?^rei=

l^eit, bem ^efämpfer ber 2:t)rannen, beffen S)ramen ©rgpofaunen gleid)en,

l^ulbigte. @r bonnerte ben Stomantifern entgegen, ba^ e§ burd^au§ ni^t etroa

l^eiliger ^orn ift, ber fie gegen ©dritter entflammt, fonbern tjottftänbiger

SJiangel an bem @n)ig=5J?ännli^en:

„2Bei( er, ^in §elb, üerbhitenb für jene (^rei^eit fod^t,

33ei beren blofeem 3?amen t)a§ .ferj eud^ ängftlicf) pod^t;

SBeil er ber finftern Süge aJJebufenfjaupt jertrat

Unb unfern ©eift mit 3BaE)r^eit, mit Sid^t gefättigt i)at.

2ßeil fein ©efang, ber mäd^tig unb fül^n bal^er gebrouft,

3Bie roenn ber ©türm beä SBalbeS um ©ic^enroipfel fauft,

92ie kräftiger unb reiner, nie reicfjer fid^ ergofe,

2tlg roenn com 9iedE)t ber 3Kenfrf)()eit ber aJJunb il^m überflog.

SBeil er, ficö felbft oertrauenb, nur burd^ ftd^ felbft gefd^uft.

Um eure ®önnerf(^aften nic^t fleinlid^ l^at gebuf)It;

SBeil ilöm »er^afet geroefen ^arteien=.^af! roie ©unft;
SBeil 2)2eifterin unb §errin allein il^m roar bie Äunft.

SBeil er, ber 3ettenfenner, ber SOSeife, ber ^rop^et,
SBornac^ il)r finbif(^ ge'äet, l^at männlich ftolj oerfd^mäl^t:

2luä i)oi)em 5tug' ein Säbeln, ein Ä'reuj au§ f)0^er §onb,
Unb roie er fonft nocf) l)eifee ber roeltlidE) l^of)le 2;anb!

2)a§ finb bie roeifen ©rünbe, roir fennen fie genau,
^l)v aJJänner, fein im Umgong, im Urtl^eil l^art unb rau^,
^arum if)r patl)ologifc^ ben kerngefunben nennt;

Sa, patl^olügifd^ ift e§, bafe il^r if;n nicf)t erfennt.

©g roirb eud^ nic^t gelingen, il)r mü^t umfonft euc^ ab,

Sen beutfc^en .'perjen treuer bleibt biefeö eble ©rab:
©efinnung l)ei^t ber ^nul^erf rooburd^ man fie getoinnt,

Sl^arafter l^ei^t bie ^tu^'^^ff i^ie Siebeäne^e fpinnt."

3)amal§ mar e^ i()m and) »ergönnt, ben Dlpmpier von 2(ngefid^t ^u 2tn=

gefid^t ju fe^en unb i^m feine 3ftet)ercn§ gu bezeigen. Sei aller 2Sere§rung
unb Serounberung feine§ geroaltigen, titanenhaften ©eniu§ l)ielt er jebod^ nid^t

mit bem atterbing§ ju meit ge^enben, baä ^inb mit bem SBabe augfd^üttenben

2^abel gurüd. ©oet^e ift i^m ein Se^rer, ein gü^rer, ein ©c()ilb gegen

©d;idfalgbrud, aber er fann i§u nic^t erroörmen, ba§ ^erj i§m nid^t |ö{)er

fd^Iagen mad^en, roeil er nid;t raie ^idjte jünbenbe Söorte §ur beutfd^en ^lation

gefprod^en, roeil er SSerrat^ an feinem 23olf§t^um begangen ^at. ®er 2(nbtid

feiner ©tatue entlodt i^m ben §ornigen, fd^merjerfüllten 2(ulruf:

„3n biefen Etagen fü^l' idE)'g mel^r alä jemalö: @inä l^aft bu nerbrod^cn:
2)u liefeeft beineg ilsolfe§ Seib Dergebenä an bie %i)üve pod^en,
2)u roiefeft üorne^m eä äurüd;

unb roo bu bitter ptteft follen roeinen,

©enügte bir bein eigen ©lücf.
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Unb bod^ — roer toeifi — ein freiem SBort au§ beinern Sfiu'&ermunb erflungen,

®§ rcäre roie ber ©tral^I be§ Sid^tä DteHeic^t hmd) Sonb unb 2Jleer gebrungen,

®r[eucf)tet f)ätV e§ unb geroetft,

2)ie ©äuinigen getoecft jur %i)at, bie ©c^Iafenben geroedft au§ Jiräumen,

2)te böfen ©eifter ^ätt' eä fül^n gejagt aug il^ren finftern ^Räumen
Unb fred^e Sßißfür aufgeCd^recft.

Unb ptt' aud^ nirf)t bein 2Bort gefiegt — nic^t immer ftegt ein SBort jur ©tunbe —
©0 fprad^ft bu'§ bod^, fo tarn eä bo$ l^erDor auö bem ^rop^etenmunbe,
S)urd^ ade Reiten tönt' es fort;

SSerfünben roürb' e§ ein ©efd^Ied^t bem anbern: „©el&t, fo bad^t' unb fd^rieb er,

©0 fämpft' unb litt er für fein SJolf, ein Ttann beä 3Sol!e§ roor unb blieb er,

©epriefen fei fein grofseä SBort!"

S)u rooEteft nid^t! — Unb marum nid^t?— ®u roarft fo ftart nid^t rcie ber Sßeife,

Ser auä bem fjimmlifc^en ©efitb in unfre niebern Sebenöfrcife

©id^ opferfreubig l^ergeraanbt:

3Ran jeigte bir taä Grbenrunb mit allen feinen |)errlid^feiten;

2)a liefeeft bu ben fdE)Iid^ten JRing Don beinern ?yinger abmärtä gleiten,

2)er mit "Dem Solte bid) nerbanb.

33ebrängte 9)ienfd)^eit, mann boc^ mirb ein ®eifteäf)eroö bir erfte[)en,

2)er einen 2lrm ^at für bein SBo^l unb ein ©efül^l für beine Sßeljen? —
D, meinen möd^t' id^ roie ein Äinb,

3)aB 9)Wnner, bie bu nennen mufet im Steid^ be§ ©eifte§ l^ol^e dürften,

9lad^ i^rer eig'nen 6^re jroar, jebo^ nad^ beiner ©d^anbe bürften,

S)of; beine ©röfiten — grofi ni^t finb!"

1829 er'^ielt ^. bie ©tellung eine§ $rofector§ 6ei ber anatomif(^en Se{)r=

fanjet in 2öien unb 1831 bie burd; ben Xoh be§ Drbinariu§ erlebigte Se{)r=

lanjel felbft in prooiforifdjer ©igenfc^aft, 1835 rcurbe il)m bie fupplirenbe

unb ein 3al)r barauf bie orbentlid;e ^rofefjur ber fogenannten tt)eoretifd^en

5ltebicin für SBunbärgte an ber ehemaligen Unioerfität in Dlmü^ übertragen,

^n bem ©tubienja^r 1842—43 kfleibete er ba§ @f)renamt eine§ 9tector§.

Sm (3turmjal)re 1848 erfuhr feine Sel)rtf)ätigfeit eine Unterbrechung. @r

fd)lo^ fid^ mit feuriger Segeifterung unb ber ganjen Eingebung feiner nad^

^ortfd)ritt unb 2(ufflärung bürftenben ©eele ber freil)eitlid;en Seiuegung an.

^n feiner ©igenfd^aft alß Se^rer ber ^od)\ä)uh fül)lte er fid; vor allem ge=

brängt, auf bie afabemifd^e ^ugenb befdjiüic^tigenb unb bele^renb einjuroirfen,

tnbem er an fie in unb nor ber Slula raieber^olte, mit ^ubel aufgenommene

Slnfpradjen l)ielt. @r übernal)m ferner bie Seitung eineg politifdjen ^latte§

(„S)ie neue ^dt"), in bem er feinem g^reimut^ unb bem ^ngn»"!« 9^9^" ^^^

finfteren ^JJäc^te ber Steaction rüd^ltlog Slugbrud lie§. ®urd; biefe feine

politifdje 2:i)ätig!eit gewann er fid; nid;t nur bie i^erjen ber gefammten

©tubentenfdjaft , fonbern jugleid; bie ©unft unb Sichtung be§ aufgeJlärten

2:^eile§ ber Seoölferung in fo l)ol)em ©rabe, ba^ er oon bem Söa^lbe^irf

Dlmü§ mit roeitauS überroiegenber ©timmenmel)r^eit jum Stbgeorbneten ber

beutfd^en 3Rationalüerfammlung in ^granffurt am 9Jiain gercä^lt rourbe. ^n
ber ^aul§fird)e fa| er neben bem 80|äl)rigen ©rnft ^Jlox'x^ Slrnbt, fo lange

biefer nid;t bie „©^raenfung nac^ red;t§" mad;te, unb ^ielt ^roei größere 9teben.

9)iit gefd;n)ellten Hoffnungen roar er nad; ^^ranffurt gejogen, tiefgebeugt fel)rte er

im S)ecember 1848 in bie ^eimatl) jurüd, roeil ^eutfdjlanb fid; freiroillig ber

©c^mac^ t)ermäl)lt l)atte. ^u ber gerben ®emütl)§ftimmung gefeilte fid; ein

langroierigeg fd^roereg Seiben, ba§ il)n groang, mel;rere '^sai)U l)inburd^ feinem

geliebten 33erufe fernzubleiben. 2Bül;renb biefer unfreiroilligen Unterbred;ung

feiner afabemifd^en 2:l)ätig!eit war er eine 3eit lang crnftlid; »on ber ©efa^r

bebro^t, wegen feine§ öffentlich befunbeten Siberali^mui be§ Sel^ramte^ entfe^t

ju roerben, @rft 1852 fam er in bie Sage, feine Berufsarbeit roieber auf=
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5une§men, unb er tag it)r mit bem i^m eigenen ^flid^teifer 6i§ gum ^a'^v^

1869 ob, in bem i^m bie eble ©attin burd) ben %o'o entrifjen raurbe. 3)en

9teft feinet Seben§ cerbradjte er in ©rag, roo er am 17. ^uni 1878 ftarb.

2(u§ ben oben ermäfintcn ©ebic^ten, gu benen firf) nod) ba§ 1844 t)er=

fapte ©ebirfjt „9iicoIau§ Senau" gefellen mag, in bem er für ba§ <Bd)\d\ai

be§ unglüdflid^en ®idjter§ feinen 2)ti^ton »erantraortlid; macf;te unb in ben

fd;önen Sierfen:

„SBie anberS betner 3)?u[e Sonnenbltdf,

D ©oetfie, reijenbfteä ber SBunber!
SJJit aßen ©ragien im grenn^ff^oft^ßu"^»
©trömt SBeie^eit bir Dom lebenSrcarmen 3Kunb,
Unb felbft bein ©rf)merj ift ein gefunber.

3u biefer Queue loanbert ungefäumt:
^ier rcirb nic^t fnabenl^aft ber Sag oertcäumt,

Sebenbigeä wirb treu befid^tigt;

5Som Äerne roirb ba§ ^Beircerf to^gefd^ält,

®er Sinn gefd^ätft, bie 9JJanne§6ruft geftäl^Tt

Unb £eib roie Seibenfc^aft befd)iDid^tigt!"

ben 2lltmeifter al§ Iid)tnotte§ ©egenftüd ^inftellte, geJ)t flar ^eroor, ba^ ^.
im ©egenfa^e §u »ielen öfterreid^ifdjen ®id)tern be§ S^ormärg nie in f(^road)=

müt^ige 9iefignation unb roeltabgeroanbte Sefdjaulidjfeit nerfiel. S)em Quie*
tiimus fdjoben fd^on fein ernfter S3eruf unb bie Sefd^äftigung mit ber trodenen,

nüd^ternen @rfaf)rung§roiffenfd;aft einen Spiegel cor. 2)ie Eingabe an bie

le^tere mar für bie 2(u§reifung feineg bidjterifdjen STalenteg oon entfc^iebenem

3SortI)eil; fie fd;ärfte feinen SBlid für bie 9Zatur, fie befähigte i^n §u einem

rafdien ©rfaffen be§ Dtotfjmenbigen , i^r banfte er bie &abe, aUz§> Ueber=

flüffige unb Zufällige fofort non einer ©ac^e abguftreifen, au§ ben oerroideltften

S)ingen algbalb ben roefentlidjen Äern f)eraugjufd^älen, — eine (Babz, bie fo

üielen Serufgpoeten in empfinblid;em ©rabe mangelt, fie über bie Dberftäi^e

ber ®inge nid;t f)inau§fd)auen lä^t unb ber naturaliftif(^en Äleinfunft in

bie Strme treibt.

!3. mar ein reger ©eift unb mit feinen i^bealen ber trägen S^xt üorauä.

©oet^e unb ©d;iHer roaren i^m leudjtenbe SSorbilber, an i()nen ranfteer ftd^ empor,
©leid^mol fann er nidjt fdjled)t{)in alg ©pigone gelten, benn er ergebt fic^

burd^ ben Sleidjt^um ber poetifdjen Slnlage, burd; bie g-ülle beffen, ma§ er

aug ©igenem ju bem Ueber!ommenen ^injut^at, I)0(^ über ha^ ®urd)fd^nitt§ma^.

2Bof)rIjaft mannbar rourbe feine DJiufe erft mit bem ftaatlidjen Umfdjroung.

2luf ber §o^en äßarte bei ^eitgeifteg ftet^enb, naf)m er an ben Kämpfen ber

SSöIfer um 9ted;t unb 3^reil)eit ben lebenbigften sfnt^eil unb fteUte fid) über=

^aupt in ben 2)ienft ber 3)tenf(^^eit. ©ein ©ingen unb ©agen ift auf ben
©runbaccorb geftimmt: „2Bie foff, mer friedet, fein ^i)d;fteg ,3iel ertlettern?"

Sßie auf rein miffenfdjaftlidjem, fo ging if}m eben audj auf litterarifdjem unb
politifc^em ©ebiete bie unnerfälfd^te, ungefdjminfte 9Ba[)rI)eit über %lk§.

@r mar norjugSmeife Sgrifer. ®ie t)armonifd)e SSerfdjmelgung unb 3)ur(^=

bringung aller ©eiftelfräfte brüdt feiner 2i)rif ben ©tempel auf. ©ie ift ein

©emebe üon 2)idjtung unb 2BaIjr§eit, Slnmutf) unb 2Bürbe. S^erftanb, ©emüt^
unb ^^antafie finb in i^r ju trautem Sunbe nereint. 3. mar fein ©tim=
munggfanatifer, er gab jebergeit ber ^bee nor ber bloßen ©timmung ben
S]orjug; er mar ein ©ebanfenbidjter, momit aber beileibe nidjt gefagt fein fott,

ba^ er fein eingigeg ed^teS Sieb gefd^rieben, fein eingigeg ©ebid^t, roelc^eg man
ben fd)Iid;ten 2lugbrud naioen ©mpfinbeng nennen fönnte; §at er bod; fogar
in einigen @ebid)ten ben STon beg SSoIfgliebeS auägegeidjnet getroffen, ^ie
^J^aturlaute ed;ter ©mpfinbung ftanben i^m ebenfo reid)Iid; gu ©ebote, roie bie

ä^enbe Sauge ber ©atire unb feder, überfd^äumenber §umor. Unb roie bie
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^öne, fo meifterte er and) bie oielfältigen g-ormen. ©einen 9i^i)t^mcn unb
Oheimen, im fdjlic^ten Siebe roie im Cbenfdjrounge, foraie nid^t minber in ben um
fo fdjroierigeren unb jierlii^eren ^rgftaHifationsformen ber ©loffe, bei ©onettö,
bei ®f)afe(i unb ber Dttaoen ift ein leichter, anmutfjiger glu^eigent^ümlid}.

©in reinei, lautereg ®emütf) fpridjt aud) qu§ ben t^aufrifc^en „©pru(|=
bidjtungen", bie 3(ba(6ert ^. im ^af^re 1903 au§ bem Dtad^raffe be§ SSateri

§erau§ga6. ©ebanfenroud^t unb ©eelentiefe brüden il)nen ben ©tempet auf.

^raft ift ber $anjer biefer ©inngebidjte, föftlid^er, oft übermütfjig fprubeinber

.•pumor if}r ©efc^meibe, Segeifterung i§r ®(^roert, if)r Sc^ilb bie .Hlar^eit.

^er (Sonne gleid^ oerbreiten fie SBärme unb Sidjt jugteidj.

@i fei nod; f)errorgel)oben, ba^ 3. fid; and) md)t o^ne ©efdjid in einigen

fleinen Dramen oerfudjt ^at. 33ern§arb Sliünj.

^cttincf: Dr. 2lbolf 3., ^erüorragenber ©ele^rter unb ^an^elrebner,

geboren am 26. ^itni 1821 gu ^rilaroi^ in 3)iä^ren, f am 28. 2)ecember

1893 in 2Bien. Seine (SUern, bie ^odjgee§rt maren, f)atten mit ber 9^otf)

bei Sebeni ju fämpfen. %l§> ^. al§ fleiner Jlnabe unterrid;tifäf)ig mar,
raurbe er täglid; nadj bem faft eine ©tunbe entfernten Ung.=Srob in bie Schule
bei di. ©abriel Sröiler getragen. Unterrid;t im Si^almub erhielt er, aU er

(jierfür burd; 2>orfenntniffe vorbereitet mar, bei 9t. ©djelöme Gramer, ber ein

tüdjtiger S^ialeftifer roar. "^n Ung.^Srob rcirfte bamati ali S^iabbiner 5}?ofe

^e^ubaf) 9iofenfeIb, ber für einen ^abbaliften gef)alten rourbe, unb ber rao(

mit Urfadje loar, ba^ ^s. fpäter fid; mit großem ßifer !abbaliftifd;en ©tubien
Ijingab. ^sn feinem breigefjnten Sebenijalre ging :^s. nad; '^ro^ni^, um bie

talmubifdje ^cd;fdjule bei 9t. 53iofe SKannefrieb ju befud;en, mofelbft er balb

burc^ %k\'^ unb Sc^arffinn 2(uffe§en erregte. Um fic^ me§r profanen ©tubien
mibmen 5U fönnen, ging ^. oon ^ro^ni^ nad^ 'l^rag, 100 er eine .ioauiIe^rer=

ftette annat^m, unb fid;, mit oor feinen Sdjroierigfeiten gurüdfd^redenbem Sern=

eifer, auf prioatem 2ßege, bie SBiffenisroeige aneignete, bie bamali ber 2efjr=

plan ber öfterreidjifdjen ©pmnafiien oorfdjrieb. ^m ^. 1842 begog er bie

Ünioerfität Seipjig unb iDurbe ein Sieblingifd^üler bei 3frabiften ^dnxid)
%k\\d)zv. 1845 raurbe ^. ^rebiger ber ifraelitifd;en ßultuigemeinbe in Seipjig.

3., ein raftloi fdjaffenber, fd^öpferifd^er ©eift, gehört ju ben claffifd^en 2Ser=

tretern "ö^^ ^subentf)umi unb fann al§ ber bebeutenbfte unb gefeiertste jübifdje

Ä^onjelrebner bei oorigen ^sa(;r[)unbert§ bejeidjnet raerben. @r ging in feinen

Sieben fteti oon großen ©efidjtipunften aui unb fie jeidjnen fidj burc^

©ebanfenfülle unb g^ormooffenbung aui. ®r madjte 3:^armub unb ^}Jcibrafd),

loie feiner feiner ^eitö^noffen, ber ^anjel bienftbar, loai bai eigentlidj 6f)a=

rafteriftifd^e feiner ^'rebigten auimadjt, bie auf ber grofjen unb breiten ©runb=
läge einer raeitoerjroeigten jübifd;en unb au^erjübifdjen ©elefjrfamfeit ru^en.

@r ^at in feine Sieben bie ©rgebniffe feiner 5"orfd;ungcn hineingetragen unb
in if)nen bie reid^en 5"i^üdjte ernfter Oielefjrfamfeit aufgefpeidjert. ^Jabei

mar ^ellinef'i ä^ortrag oon jünbenber äöirfung unb gerabe^u fjinreifjenber

©eroalt, unb feine Sieben, in loeld^en aud; S'^iU unb Streitfragen be^anbelt

roerben, bef)a(ten bauernben cutturf)iftorifdjen -ffiert^. 1847 erfd)ienen oon
i^m in ber Seipjiger Synagoge gehaltene ^anjefoorträge, roofelbft er am
22. 9Jcai 1847 bie erfte Sonfirmationifeier leitete, unb 1848 jroei ^Unjel«

vortrage, gefjaften in ber Synagoge feiner ^eimatl^igemeinbe Ung.^^Srob nebft

einem 2(n(jange über „'l^irfc 2Ibot^" unb „SJiibrafd; ^>na". 'Bon auiioärti

gefialtenen Sieben finb ^u eriuä()nen: „®er SJienfd; ein Spiegelbilb ber Siatur",

$rebigt, gefjalten in ilarlibab (1852) unb „^Teuben^ unb ^^reunbciroortc",

Stebe, getrauen in .s^amburg (1852). ^m '^. 1856 erf)ielt ^. einen Stuf ali

v)!>rebiger ber ifraelitifdjen ßuftuigemeinbe in SBien, nad^bem er bafelbft eine
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Stuffe^en erreoienbe Stiebe geilten, bie unter bem St^itel : „^ebe 3eit t|at if)ren

9)iann, unb jeber Wlann |at feine 3eit" erfd^ienen ift. I^n 2Bien, roo bamaU
nod^ ber 9Jieifter unb 3Jiitbegrünber ber mobernen jübifc^en ^anjelberebfamfeit,

ber burdj Slbel ber ©efinnung unb £raft ber S3erebjam!eit auSgegeic^nete

^rebiger ^. 9^. DJtann^eimer roirfte, wax ^. Big an fein Se6en§enbe im Stmte

t^ätig unb entfaltete nebftbem eine oielfeitige litterarifdie SJ)ätigfeit. %=
fonberg anregenb roirfte er in äöien auf junge aufftrebenbe ©ele^rte, benen

er bie reid^en ©d^ä^e feiner großen 33ibliot^ef gur SSerfügung ftettte, bie nad;

feinem S^obe bem SBiener 9tabbinerfeminar §ufam. ^n SBien grünbete §.

ba§ ^et^=fja 9)tibrafc^, eine Se^ranftalt für bie SBiffenfc^aft bei ^ubent^um§,

an ber er fetbft äufeerft lel^rreid^e Siorträge ^ielt unb an bie er SJMnner oon

SBeltruf auf bem ©ebiete Der rabbinifc^en Sitteratur, roie 3, §. 2öei^ unb

2K. g^riebmann §um Sel^ramte berief, benen üiele jübif^e ©elel^rte il^re 3[u§=

bilbung üerbanfen. Slud^ ift eg ^ellinef'g ©influ^ gu banfen, ^a^ bie S3aron

§irfd^=©tiftung, meldje humanitäre 3wede nerfolgt, ing 2^htn gerufen rourbe,

bie er big gu feinem 3^obe mit üerroaltete. Sieben ben ^a^Ireid^en oon Q. in

SBien einzeln t)eröffentli(^ten Stieben feien t)ier befonberS l^ercorgel^oben: bie

(1862, 1863, 1866) erfd)ienenen brei ST^eile feiner ^rebigten (2Bien), bie,

raeil »ergriffen, eine 9ZeuaufIage cerbienen, feine 9teben über ben ^^almub

(1863), über ©d;ema ^grael, bag ifr. ©laubengbefenntni^ (1869) unb feine

„Beitftimmen" (1870, 1871). 3. ()at auc^ tiefe Slide in bie jübifc^e 3SoIfg=

feele get^on, rooüon feine trefflid;en ©d^riften: „2)er jübifd;e 8tamm" (1869)
unb „2)er jübifdje ©tamm in nid^tjübifdjen ©pridjroörtern" (1881, 1882)
3eugni^ geben.

13. entfaltete von feinen ^^-rülijal^ren big ing Sllter eine gro^e Iittera=

rifd^e 2;^ätigfeit unb eg finb von if)m, neben feinen jaf)Ireic^en, in ben t)er=

fd^iebenften ^eitfd^riften jerftreuten 2(uffä^en reIigiongp()iIofop^ifd^en, I)omile=

tifd;en, fabba(iftif(^en, i)iftorifd^en unb bibIiograp^ifd;en I^n^ß^teg über I)unbert

Sßerfe erfd^ienen, Don benen I)ier nur bie n)id;tigften aufgejäf)lt roerben follen.

^sm ^. 1839 fd)on beginnt er mit ber .^erauggabe t)on 3)e 9ioffi'g „§ifto=

rifd^em SBörterbud^ ber jübifd^en ©d^riftfteller" unb überfe^t 1846 unter bem
tarnen ©eUinef bie Äabbala ober bie 9?eIigiongp^i(ofopl)ie »on ^rof, 2lb. granf

aug bem g^rangöfifd^en. ©leid^jeitig rebigirt er in Sierbinbung mit ^. ?yürft,

©aalfd^ü^ unb ^unj bag „©abbat§=33Iatt, SBod^enfd^rift für 33elei)rung, Unter=

l^altung unb Äenntni^ jübifdjer 3uftänbe" (Seipjig 1844—1846). 1846 er=

fd^eint t)on i^m: „©^ftem ber 9JtoraI oon 9t. ^^d)a|)^ ben IJofep^" unb;

„©efat^ 6^ad;amim ober ©rflärung ber in ben STalmuben 3:argumim unb
SJiibrafdjim üorfommenben perfifd^en unb arabifdjen SBörter" unb 1847: „dlad)=

träge §u meinem ©efat^ ß^adjamim", „®lifa ben Slbuja genannt 2ld;er", @r=

Ilärung unb ^ritif ber Si^ragöbie „Uriel Stcofta" non ©u^Joro. ^m S. 1851
erfd^eint ber erfte 9ting ber langen Slette „i^abbaliftifdje ©tubien" : „9Jiofeg

ben ©d^em = 3:^ob be £eon unb fein S?er§alten gum ©oJiar. @ine fritifd)e

Unterfud^ung über bie @ntftei)ung beg ©o^ar" (Seipjig), ein SBerf, in roeld^em

bie ©oliar = ^-rage grünblid; gelöft ift. S)iefem Sßerfe reif)en fid^ bann an:

„Seiträge jur ®efd;id;te ber Jlabbala" (Seipgig 1852) unb „Stugroa^I tah'ba'

iiftifd)er Wlr)\tii", ent^altenb ben Xractat über bie Emanation, bag Sud; ber

Intuition, bag ©enbfdireiben 2(bu[afiag unb über bag Si^etragrammaton oon

Slbrafiam aug ^öln, jum %l)z\k na6) §anbfd^riften aug ^arig unb Hamburg
nebft ^iftorifd^en Unterfuc^ungen unb ß^arafteriftifen (Seipjig 1853). @r t)at

in biefen ©di;riften fid; alg ein bebeutenber Kenner auf bem ©ebiete ber ©nofig
unb 3)cpfti{ beraä^rt unb neue Stuffd^Iüffe über bag SBefen unb bie ©efd^id^te

ber ^abbala gegeben. 1852 erfdjien: „SDialog über bie ©eele »on ©alenug"
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unb 1853 „2;f)omag oon 2(quino in ber jübifd^en Sitteratur". 1853 beginnt

g. mit ber Verausgabe: „33etl)=^a ?Oiibrafd^", Sammlung fleiner 9)tibrafd;im

mit »ermifdjten 2lb{)anblungen au§ ber älteren jübifdjen Sitteratur nad^ §anb=
fd^riften unb feltenen ©rucfroerfen gefammelt, nebft Ginleitungen (6 2^^eile,

1853—1878). 3" biefem SBerfe §at 5>- werfc^oHene , cergefjene 5Jtibrafci^im

ans 2id;t gejogen, unb erroeift fid) baffelbe als eine gunbgrube für ©efd^id^te

unb 2(Itert^um§funbe. 1863 ueröffentlic^te ^^. au§ Stnla^ beS 70. @eburtg=

tageg feinet SoHegen ^s. 9^ 2)knn^eimer: „9iofet ^ufim, 93ieffer £eon§ dif)t=

torif" in f)errlic^er tppograp^ifc^er 2(u§ftattung. ison großem 2Bertf)e finb

feine „^onterefim", in trelc^en er bie S3ibIiograpl^ie über bie älteften 6om=
mentare jum äalmub, über bie 9iamen ber ^uben, über bie Sitteratur ju ben

613 pentateu(^ifd)en @e= unb 93erboten unb über 53iaimoni'§ ©efe^es = (EobcE,

mit groper Sitteraturfenntni^ be^anbelt (SBien 1877—1878). ©eine legten

in 2Sien gef)altenen 3fieben finb in ben „^opulär=roiffenfd;aftIici^en 93ionats=

blättern" (g-ranffurt a. DJcain 1893) unter bem ^itel „kleine kleben oon

Dr. Stbolf '^sellinef (<B. 1, 25, 52, 77) abgebrudt, benen er aU ß^renmitglieb

bes 9}tenbel5fo^n = SSereing in ^5'i^o"^f"'^t a- 9^^- ft^t^ ein J-reunb unb 9J^it=

arbeiter gercefen. 2lm 31. 2)ecember 1893 fanb unter großer Setf)ei(igung

fein Seic^enbegängnip in Sßien ftatt unb roibmete i^m an ber Stätte feiner

SÖirffamfeit im Sempel fein mürbiger GoUege, §err Dberrabiner Dr. @übe=

mann, einen tiefempfunbenen 5^ad)ruf. 2(boIf 33rüII.

3eUtncf: ^errmann %, ©c^riftfteller, geboren in ^rglaroi^ bei Ung.=

S3rob in 3!}tä^ren am 22. Januar 1822, friegSgerid^tlid^ erfcfioffen am 23. yto=

cember 1848 in SBien. 93iit feinem um ein ^al)x älteren SSruber 2(boIf, bem
nad^mals befannten ^anjelrebner , Drientaliften unb '^^rebiger ber SBiener

ifraelitifdjen ©emeinbe (f 1893 in SBien), erl^ielt er ben erften Unterridjt in

feinem ©eburtsborfe, bonn in ber ^^ormalfdjule ju llng.=Srob unb ju ^^ro§ni|.

©prad^en, für bie er eine gro^e Begabung geigte, eignete er \xd) burd) eigenen

g-Iei^ nur »on feinem Sruber geleitet an. S(l§ fein Öruber be§ «StubiumS

roegen nac^ $rag gegangen war, folgte er i^m balb ba^in nac^ unb bilbete

fid; in c[affif(^er Sitteratur unb ^^ilofop^ie au», fic^ üon 2tnbeginn ju ^ant=

fd)en ©runbfä^en befennenb. Um fid^ in biefer S^iiciplin ^u oerüoHfommnen,

bejog er 1841 bie Unioerfität Seipjig unb oeranla^te auc^ feinen Sruber

baf)in ^u fommen. 2(ufeer ^^iIofopf)ie betrieb er gleid^jeitig jübifd^e, proteftan=

tifd^e unb fat§oIifc^e ^t^eologie, Dcationalöfonomie, 9ied;t§n)iffenfd)aft, Sprachen

unb Sitteratur, 'Dtaturroiffenfdjaften, roie er benn überi)aupt bie unioerfelle

SSerbinbung ber ^ieciplinen oerfoc^t. Seiber mar er bei feiner großen @e=

Ie{)rfamfeit ejcentrifd() in feiner 2)enfung6n)eife unb »on einem unbänbigen

^rei^eitigefü^I , bae fid^ in feinen 33rofd;üren unb S^riften funbt^at. @r
oeröffentlic^te in bem einen ^a^re 1847 „Uriel 2(cofta'S Seben unb Seljre.

ßin ^Beitrag ^ur 5lenntnif3 feiner 9}ioraI, roie jur 53erid^tigung ber @u§!oro=

fd)en ^^ictionen über 3(cofta unb jur ßl^arafterifti! ber bamaligen ^uben",

„?Da§ 2Ser^äItni^ ber lut^erifd^en ^ird;e ju ben reformatorifd)en SBeftrebungen

9cicoIau§ 6reII'§ unb 6()riftian'e I. in feinen äl'irfungen auf bie neueften

ßreigniffe. 9?ebft einem 2[bbrude ber 9>ifitation§artifeI", „^ie gegenroärtige

Ärifis ber §egel'fd)en $^ilofopi)ie", „£!ie religiöfen, focialen unb litterarifd)en

3uftänbe ber ©egenroart in iJ)ren praftifd^en ?yoIgen unterfud;t", „®ie religiöfen

3uftänbe ber ©egenroart ober S^ritif ber 9teligion ber Siebe", „2)ie 2;äufc^ungen

ber aufgeflärten i^svCotn unb i^re gä^igfeit ^ur ßmancipation mit Sejug auf

bie oon ber preu^ifdien ^Regierung bem vereinigten Sanbtage über bie ^uben
gemachten ^ropofitionen" u. a. m.

©ein überaus freies Stuftreten an ber Unioerfität unb im öffentlichen
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geben bot ber fäd^fi[djen ^^o^3ei bcn 3]ortüanb, {f)n auS^uraeifen, ®r rädjte

firf) burc^ bie i^eröffentHdjunc} einer SBrofdjüre „S)a§ ©enunciationSfpftem be§

fäd;fifdjen Siberali§mu§ unb ba§ fritifd)=ni^ili[tifd;e ©riftem ^errmann ^^Ui=

mU" unb ging naä) ^Berlin, um feine ©tubien, aber audj feinen llampf gegen

bie tonangebenben ^been ber üormärjlid^en ^eit in 2Bort unb ©djrift fort=

5ufe^en. 2(I§ er t)ier 3?orIefungen über 9Jationalöfonomie anfünbigte, roieS

man i^n aud; au§ 33erlin fort, worauf er ftd^ nod; im ^. 1847 nad; 2öien begab.

SJic^r um feinen SebenSerroerb gu finben a{§> au§ innerer Zuneigung, raanbte

er fid) ber publiciftifd^en St^fjätigfeit ju; er fd^rieb anfangs Seitartifel für bie

gemäßigtere „Stffgemeine öfterreic^ifdje Leitung", übernaf)m aber balb neben

SBed^er aU ß^efrebacteur bie Seitung be§ gefürc^teten ^latteg „2)er 9iabicale".

§ier fämpfte er in ber ^eftigften SBeife unb mit ungezügelter Seibenfdjaft

gegen alle politifdjen, fird^Iidjen unb fociafen ^wftänbe, bagegen blieb er aUtn

ä)emonftrationen in ber %nla, im 9fteid)§tag unb in ben 33ereinen üoKfommen

fern. ®amaf§ »erfaßte er feine 33rofd^üren „^ritifd;er ©predjfaal für bie

;^auptfragen ber öfterreic^ifdjen ^oliti!" (3Bien 1848) unb „J^ritifdje ®efd;idjte

ber SBiener Sf^eoolution Dom 13. Wiäx^ h\§ jum Sonftituiren ber Sleidjgtage"

(3Bien 1848). 2(l§ er nad; ber Slieberroerfung be§ 2(ufftanbe§ fortfufjr jum
äu^erften SBiberftanbe angueifern, um bie conftitutionetten g^reifjeiten gu retten,

rourbe er am 5. 9ioüember im ^aufe ber Saronin ^erin oerl^aftet, am 20.

verhört unb jum Slobe burc^ ben ©trang uerurt^eilt. 9Bie er fid; früf^er

allen 9Ratf)fdjIägen au§ SBien ju fliegen, roiberfe^t f)atte, fo »erhielt er fid)

aud; bei feinem furjen SSer^öre ftanbf^aft unb tro^ig. ©eine 3Serurt{)eitung

erfolgte wegen f)Oc^oerrätl)erifd;er Slufraiegelung be§ SSolfeS, roieraol er fid; an

bem äußeren Kampfe nie betljeiligt fiatte. 2lm Slbenb nor feiner Suftifi=

cirung burd) ^Hiloer unb Slei, ju ber er begnabigt rourbe, rief er an^: „9}ieine

gebrudten '^sbeen fönnen nidjt erfdjoffen roerben". ®a§ 2;obe§urt^eiI rourbe an

ibm unb Dr. 33ed)er gemeinfam im ©tabtgraben cor bem 9Zeut{)or oottjogen.

». «retr^olj.

3cn[en: 3uliu§ S., geboren am 30. ^uli 1841 in J^iel, beenbete

1866 aU kffiftent @gmard)'§ fjier fein ©tubium unb trat im ©eptember auf

bem bö[)mifdjen JlriegSfd)aup(a^ al§ Strjt hii bem oftpreu^ifd^en ^ägerbataiHon

ein unb !am mit bemfelben nadj Dftpreu^en. ©urd^ 5la§Ibaum'§ SIbgang

roar bie ©teile be§ 2. StrjteS an ber ^rrenanftalt SlHenberg freigeroorben,

roeldje ^. auf feine SBeroerbung erl)ielt. ©ine furge ^eit roar er nod^ mit

^a^lbaum jufammen, länger mit beffen ©djüler §eder, beren Se^ren er fid)

fpäter üielfad) anfd^Io^. 33alb mu^te er in SSertretung be§ fränflid^en S)irec=

tor§ bie Slnftalt längere Beit t^atfäc^lid; leiten unb führte in biefer 3eit mit

33egeifterung bie bamal§ neue jroanglofe S3e|anb(ung ber ^rren ein. )8on

1868—1875 ^at er unter ber SDirection be§ ifjm befreunbeten äßenbt neben

eifriger Sl^ätigfeit aU SlnftaltSarjt in Slffenberg 3a[)lreid;e roiffenfdjaftlic^e

2(rbeiten geliefert. 9)iit bem 3(natomen ^anfdj in Äiel begann er ©tubien

ber ©e^irnanotomie, bie für einige feiner roeiteren g-orfdjungen grunblegenb

geroorben finb ; in Wittenberg fammelte er reidje§ 3)iateria( , roel^eg i§n bi§

an feine Ie|te ^ran![|eit befdjäftigt f}at; befonberg ^anbelte e§ fid; um
5[Reffungen unb ^eidjnungen ber ©e^irnoberflädje nad^ üon i§m felbft aug=

gebilbeten SRet^oben. ®od; blieb ber 3Serfef)r mit ben ilranfen i^m S3ebürfni^

unb geroäfirte i^m eine Tjolie S3efriebigung. 3Son 1875—1885 roar er 2)irector

in Wittenberg; roä^renb biefer ^eit fe^tc er bie unentgeltlidje Seljanbhtng ber

l)eilbaren Traufen burc^, erreidjte bie Slnglieberung einer :3rrencoIonie an bie

2ln|talt unb leitete ba§ Sauprogramm für bie neue Slnftalt 5lortau. 1885
übernahm er bie ftäbtifd^e ^rrenanftalt ©attborf bei Serlin, erfranfte aber
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Balb an einem ©e^irnleiben unb rourbe im ^rüfjja^r 1887 jur ®i§pofition

geftellt. ®0(^ behielt er bie ^raft jum roiffenfdjoftlid^en Strbeiten unb ju

23orträgen. 2(m 24. 2(pril 1891 ftarb er in (S^arlottenburg.

"^Sae^r, ©ebenftage ber ^ft)djiatrie, <B. 122 unb 227. — 2öenbt, 3U=

frolog in älffgem. 3eitf<ijrift f- ^^^f^f^iatrie unb pfgcfj. u. gerid^tl. SJiebicin

S3b. 48 (1892), <B. 540—546, mit genauen Sitteraturangaben.

X'i). ^irc^^off.
3c|fcit: ^arl A-riebrid^ 2Bi(^eIm ^., 33otanifer, geboren ju @c^Ie§»

raig am 15. September 1821, f in Sertin am 27. Tlai 1889. 9tarfjbem ^.
in ^iel feine pI)iIofopI)if(f)en unb naturn)ifjenfci^aftlicf;en ©tubien beenbet fiatte,

rourbe er bafelbft auf ©runb feiner l^snauguralbiffertation: „Prasiolae generis

Algan;m monographia" 1848 jum Dr. phil. promoüirt unb balb barauf al§

S)ocent ber S3otani! an ber lanbroirttjfdjaftlidjen 2(fabemie in ßlbena angefteKt,

mä^renb er fid; gleid;^eitig an ber Uniüerfität ©reif^roalb für 33otanif ^abili=

tirte. ^m Q. 1871 nafjm ^s- an einer oom preu^ifd^en 3}iinifterium für Sanb=

töirtl^fdjaft jur naturrciffenfd)aftHd;en ©rforfdjung ber Dftfee au^gerüfteten

©ipebition t^eil, morüber er in bem oon ber (lommiffion jur roiffenfd^aftlid^en

Unterfud;ung ber beutfd;en 3)ceere herausgegebenen Seridjte (5^iel, ^a^rg. 1)

fur§ referirte. ®ie auf ©runb jener Steife beabfidjtigte $eröffentlid;ung einer

Srrgenflora ber Dftfee ift nidjt erfolgt. m§ 1877 bie 2(fabemie in glbena

aufge()oben mürbe, fiebelte 3. nad; 33erlin über, reo er neben feiner fdjrift=

ftetterifdjen 2;^tigfeit auc^ 3>orlefungen an ber Uniüerfität ^ielt. 6ier ift er

aud^ nad^ furger S^ran£§eit im 68. Seben^iofire geftorben.

9f?adjbem fid; % unter bem ©influffe feine§ gi^ßunbeS, be§ 2t(goIogen

% 31. 0. ©u^r, beffen Stnbenfen er feine 2)iffertation gemibmet f)atte, juerft

mit bem (Stubium ber ^r^ptogamen befd;äftigt f)atte, ging er fpäter gur Se=

l^anblung ber §ö^eren ®en)äd;fe unb ju ^-ragen allgemeinerer 3^atur über. Bo
crfd^ien 1855 eine üon ber ^aiferlid; Seopolbinifd) = ßarolinifd^en 2(fabemie,

bereu 5Jcitglieb er 1854 tüurbe, preiggefrönte unb in ben 3Ser^anb{ungen ber

Leopoldina abgebrudte «Schrift: „Ueber bie Sebenibauer ber ©eroäd^fe unb
bie Urfadje »er^eerenber ^^sflangenfranffieiten", morin er nac^guraeifen oerfuc^te,

ba^ bie ^flangen burd) lange fortgefe^te ungefdjlec^tlic^e 5ßermef)rung fd;äb=

liefen Eingriffen gegenüber roiberftanbSunfä^iger roerben. 3" erfter Sinie für

bie 3n)cde ber Sanbrairt^fdjaft beftimmt, gab er 1863 ba§ SBerf „^eutfd^=

lanbS ©räfer unb ©etreibearten" fieraug, ba§ fid; burd^ eingeljenbe Slnalpfen

ber be^anbelten fdjrcierigen ^flanjenfamilie auSjeidjnet. Stud) eine 1879 in

33erlin »eröffentlidjte „®eutfd;e ©jcurfiongflora" roor praftifd) angelegt unb

baburd) bemerfenSroertl), ba^ in il)r bie gcograpl)ifd^e ^Verbreitung jeber felteneren

2(rt auf einem beigebrudten fc^ematifc[)en ilärtc^en überfidjtlid; bargefteHt

mürbe. SJiit befonberem :3"teiMfß ^«t S- ^^n jel^er bie ^iftorifdje ©eite ber

9?aturn)iffenfd)aften gepflegt, ©iner fleineren, 1858 in ©reifSroalb erfd;ienenen

Slb^anblung über bie ^flanjenroerfe beg 2(riftoteleg folgte 1864 ein grö^ereö

Sßerf: „33otanif ber ©egenmart unb SSorjeit in cultur^iftorifd^er ©ntraidlung.

(Sin Seitrag jur ©efi^idjte ber abenblänbifd)en 33ölter", unb 1867 bie uon

@. 9}iet)er unb ifim beforgte 2lu§gabe üon StlbertuS ^Dcagnug: De vegetabili-

bus libri VII. ^n jener größeren felbftdnbigen Elrbeit ^at fid^ ber Sierfaffer

bejüglid; bej; Dieugeit nidjt frei üon fubjectioen 3L^orurt^eilen gehalten, roä^renb

il)m bie 58e§anblung ber 33otanif be^ 2lltert^um§ unb 3)tittelalter§ beffer ge=

lungen ift. ©eine umfaffenben pl)ilologifd;en Jlenntniffe »erroert^ete ^. hti

ber ^eraulgabe eine§ oon bem 1874 oerftorbenen 33erfaffer be§ Thesaurus

litteraturae botanicae, Dr. ®. ^ri^el (f. 21. ®. S. XXVI, 612) nac^gelaffenen

SOianufcripteg über bie beutfdjen 3?olf§namen ber ^^^flanjen. @i fam 1884
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l^erau^ unter bem 3:;itet: „3)ie beutf($en 3SoIf§namen ber ^Pflanjen. Steuer

Seitrag jum beutfd^en ©prad§f($a|e. 3lu§ äffen SKunbarten unb Reiten gu=

fammengeftefft »on Dr. ©. ^ri^el unb Dr. S. ?y. 2ö. Soffen". 2(ud^ für bie

groeite 2tuf(age be^ Thesaurus oon 1872 beforgte ^. ben fpftematifd^en Xt)eiL

Qn fpäteren ^a^ren roanbte fid; !3. immer augfd)Iie^lic^er p^ilofopI)ijd;=äft§e=

tifrf;en ?3-ragen gu, für bie er in SSorlefungen unb SSorträgen aud) roeitere

Greife ju intereffiren fud^te. @r fprod^ unter anberem über „natürlid)e

©runbgefe^e ber bilbenben ^unft", „2(eft§etif alg Dkturroifjenfc^aft", „^§t)fio=

logie ber «Seele" u. f. ro. ^n einer ^ßorlefung über „Ürfprung unb 3^ort=

bauer ber lebenben SBefen" nal^m er ©arroin'g £et)re gegenüber eine fd^roff

abroeifenbe ©teffung ein, bie er anä) »orl^er fd;on in einem 1855 »eröffent»

lichten 33u(^e: „®er (ebenben 2ßefen Urfprung unb ^-ortbauer nac^ ©lauben
unb SBiffen affer Reiten" §u begrünben unternommen t)atte.

9Jüd;ruf »on % 93tagnug in Leopoldina XXV. 1889.

@. SBunfd^mann.
SWng: Siubolf 3. rourbe am 22. 2ruguft 1818 aU ©o§n be§ ^tä)t§=

anrcalt^ unb ©ecretärg ber oftfriefifc^en ©tänbe ©eorg Sllbred^t S. ju 2(urid;

in DftfrieSlanb geboren. 3)ie g-amilie, über beren ©efd^id^te 61). §. @itter=

mann in feiner 33iograpI)ie beö |)errn @. 31. ^. (2turid; 1865, aud^ im
„Dfieuen 9ie!rolog ber 2)eutfd;en", 3. ^a^rg. 1825) giemlid^ einge^enbe ^ad)=

ridjten gibt, lä^t fid^ roeit jurüdoerfolgen. dlaä) ben (t)om 3Serf. nid^t naä)=

geprüften) 3}iittt)eilungen ©ittermann'S ftammt fie au§ ?^ranfen, roo iFire ©puren
hi§> in§ 14. ij'^^'^^unbert nac^juroeifen finb; im 15. ;3ö§ri)unbErt ift nenneng=
roertl^ al§ birecter SSorfalir Stubolf ;3^ßi^i"9'^ ^e^ i" ©ad^fen geborene

Äonrab ^., lueld^er com ^aifer g^riebrid) III. §um ^falggrafen ernannt rourbe,

mit ber Seftimmung, ba^ biefe Sßürbe jeberjeit auf ben ©rftgeborenen feiner

9tad;fommenfc^aft übergel)en folle. 5Dodj mu^ biefeg 33orred^t feljr balb (an=

geblid^ fc^on in ber erften ©eneration) roieber üerloren roorben fein. ®ie
^•amilie lä^t fid; in giemlid^ reicher S^erjroeigung auc^ fpäter nod^ «erfolgen;

ber f)ier in %vaQZ fte^enbe (Stamm gog fid) fd^on im 16. ^a^rl)unbert nad^

Dftfrieglanb. @in Ürgrofeoater 3fluboIf 3^ering'§ mar ©ebaftian ©ber^arb 3-
(1700—1759); biefer, ein Urenfel üon ^ermann ßonring, roirfte »on 1735
al§ Äommerrat^ in %uxid). @benfo lebten aud^ ^^ering'g ©ro^üoter unb
SSater bafelbft all SSerroaltunggbeamte unb f)a^^n burd) energifd;e§ unb gemein-

nü^igeS SBirfen ein gead;tete§ 2tnbenfen ^interlaffen.

^aä) bem früfigeitig (1825) erfolgten S^^ob feineg Sßater§ begog 9tuboIf

Q. bag ©pmnafium ju Sturid;, meld^eä er ju Dftern 1836 t)erlie|, um fid^

ben |uribif(^en Xlnioerfitätgftubien ju roibmen. 3tadjbem er ein ^al^r gu

^eibelberg, bann in 3)tünd^en, ©öttingen unb Berlin ftubirt ^atte, promooirte

er 1842 gu SBerlin mit ber S)iffertation „De hereditate possidente" unb er=

langte fd^on 1843 ebenba bie 3ulaffwng gur ^rioatbocentur. 2?on ba ah üer=

flo^ fein Seben in rutjigem, roenngleid^ glängenbem a!abemifd^em ®ang. 1845
rcurbe er all orbentlid^er ^rofeffor nad; 33afel, 1846 nad^ Stoftod, 1849 nad;

5liel, 1852 nad^ ©ie^en berufen. §ier trat ein langer ©tiffftanb in feiner

afabemifd^en 2aufbat)n ein; fed^gel^n l^a^re blieb er in ©iefsen, mie e§ fd^eint

nid)t freiroiffig ; e§ liegt bie Sßermutl)ung nat)e, ba^ bie üielfac^ befte^enbe

Dppofition gegen bie üon i^m bamal§ eingefc^Iagene miffenfd^aftlid^e S^iid^tung

l^ierbei mitgeroirft l^at. 3" ber langen ©ie^ener 3eit ^at !^. eine! feiner

^auptroerfe gefd^affen, ben „©eift be§ Stömifd^en 9ted^t§", foroie ga^Ireid^e 2lb=

l^anblungen, bie feinen 5)iamen empor()oben ; in biefer 3eit gefd;a() el aud^, ba|
er al§ ßanbibat für bag norbbeutfdje Parlament aufgeftefft rourbe, jebod^,

nid^t gum ©c^aben ber 3Biffenfd;aft unb feiner eigenen ©ntmidlung, bei ber
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©tid^roa^I unterlag. 2)a§ ^a^x 1868 brachte unter glänjenben äußeren ß^ren
unb Sebingungen bie ^Berufung an bie Unioerfität SSien, roeld^e er jebod^,

narfjbem er im S. 1871 abgelehnt ()atte, fic^ na^ Strasburg berufen ju laffen,

im % 1872 roieber oerlie^, um fid; in bie ©tille ber ©öttinger 2(rbeitgluft

§urütfp3ief)en; bamalS rourbe ii)m ber öfterreid^ifc^e Slbelftanb oerliefjen. 2)er

Uniüerfität in ©öttingen i[t ^. bann treu geblieben bi§ §u feinem Stbleben,

obrool ba§ ^a^r 1874 i§m jroei 33erufungen — nad) Seipjig unb ^eibelberg— brad;te,

2)iefe SebenSgefd^idjte ift, roenn man roill, arm an äußeren fpannenben
3Jtomenten; e§ ift ba§ Silb eine§ ©ele^rtenlebeng, o^ne bie ^"t^aten, roetd^e

für oiele bemfelben erft feinen 9lei§ geben, ^olitifd^er Set^ätigung ift ^.
immer fern geblieben, unb nur bamal§, aU er fic^ für ba§ norbbeutfd^e

^arloment canbibiren lie^, fd^eint bie SSerfuc^ung, biefe £aufbaf)n ju betreten,

i^n überroältigt ju ^aben. T)a^ er an ber ^eroegung be§ ^afireg 1848 t§eil=

genommen i)ätU roürbe man eigentlid; bei feinem lebhaften 9iatureK beinal^e

erroarten ; aber eg ift nid^t§ baüon befannt geroorben unb e§ mag aud^ fein

bamaliger 2(ufentI)Q(t§ort (Sftoftod) nid^t ber ridjtige S3oben für eine größere

politifd^e Setfiötigung geroefen fein. 3ubem fc^eint er tro| feines regen unb
nidjt an bie ©tubirftube gebannten ©eifteS feinen Bug jur $oIitif gehabt

gu ^ben; märe e§ ber %aü geroefen, fo roürben fid; in feinen Sdjriften "ok

ba^u oielfac^ 2lnla^ geben, poIitifd;e unb ftaat#redjtlid)e Semerfungen in

größerer 2tnja§I finben ; aud^ roürbe ein 3)iann, ber bie ^eber fo gern ju einem

actueffen %i)^ma ergriff, fd^roerlic^ bie (Gelegenheit oerfäumt ^aben, fid^ litterarifd^

ju bzn Xagegfragen gu äufeern. — ©benforoenig ift ^. jemals als praftifd^er

^urift t^ätig geroefen, obrool er nad; biefer ffti(^tung fe^r auSgefprod;ene 2ln=

lagen unb ^"tß^effen an ben 'Xüq legt unb als ©utad^ter über ben 2ucca=

$iftoia=2lctienftreit, ben Serner ©d;ie^pla^ unb bie Safeler g-eftungSroerfe,

foroie auf SBunfd; beS af^eidiSiuftijamtS im % 1887 über ben ®c^u| ber

^nebita fungirt ^at. ©o bilbete für i()n bie 2Biffenfdjaft ben einzigen ^n^alt

beS SebenS. 2(IIerbingS ^at fie benfelben gerabe für xi)n befonberS reicf) auS=

geftattet unb feinem 2)afein jroar ni(^t bie äußere Seroegung, aber bod^ all ben

©lanj oerlie^en, ben bei roeniger ungeroö^nüd^en ©eiftern nur eine erfolgreidie

praftifd^e ^^ätigfeit ju geroäf)ren nermag. 2)en äußeren §ö§epunft feines

SebenS bilbet babei unjroeifel^aft feine Berufung an bie SBiener Uniüerfität

unb bie bort »erlebte 3eit. ®en inneren 6uIminationSpun!t feines ©d;affenS

^atte ^. allerbingS fc^on früher, in ber ©ie^ener ^eriobe erreicht; aber ^ier

roie geroöljnlic^ mu^te ber roeltlid^e @rfo(g ben geiftigen befiegeln, um bie Se=

beutung beS DJJanneS ben großen 9}iaffen jur ^enntni^ ju bringen, roobei eS

freili(^ flar ift, ba^ eben aud; nur für eine im 3SoIIbefi| felbftbegrünbeter

Stutorität fte^enbe ^erfönüd;feit jene ^Berufung ein fold^er ^^riumpf) roerben

fonnte roie fie eS tf)atfäd;Iid^ geroefen ift. ®enn bie auS^eidjnenbe ?yorm, in

roeldier bie öfterreidjifdje 9legierung biefe oon % nidjt o^ne Sebenfen an=

genommene Berufung burdjjufü^ren rou^te unb bie @rfo(ge, roeld^c % fofort

Iti feinem 2luftreten in Söien fanb, bürften im afabemifdjen 2eben feiten fein.

SDabei fom il)m nod; bie gerabe auf fein impulfioeS unb fubjectioifd^eS 3^efen

geftimmte ^mpfänglid)feit ber äßicner ©efellfd^aft unb ber Umftanb ju ftatten,

ba^ fein Sluftreten bie Krönung beS t»on Srin5, Unger, ©lafer, ©iegel,

SlrnbtS u. %. neugefdjaffenen ©ebäubeS einer auftriaciftif^en 9ted^tSroiffenfc^oft

§u bebeuten fd^ien. 3BeldE)e ©rünbe % beftimmt ^aben, biefen SBirfungSfreiS

fo balb roieber ju oerlaffen , ftel)t baliin unb eS ift muffig banad; ju fragen

;

\a eS ift jroeifell;aft, ob für ^. felbft au^er bem oon i^m felber geroö^nlid; an=

gegebenen unb and; unjroeifell)aft jutreffenben ©runbe ber Ueberbürbung mit
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afabemifd^en Saften unb ber gro^ftäbtifdjen Siul^elofigfeit nid)t unberou^t nod^

roeitere ßtnpfinbungen mitgefpieit ^akn. S)ertn, ob er fid^ nun barüber

tlav rvav ober nidjt, gen)if5 ift e§, ba^ ber intenfitte ©rfolg feinei erften

2(uftreten§ im Sauf ber ^a§re fic^ naturgemäß Ijätte abfdjroäd^en muffen. S)te

9teibungen beg Safein§ roürben and) l^ier nid;t ausgeblieben fein, unb mo
anbere fid) in ifjre ©tellung erft l^ineinroad^fen , l)atte er nur ju gewärtigen,

bo^ bag Ungen)öl)nlid;e feineg erften @rfoIge§ mit ber 3eit ber aHtäglii^en

@erao§nI)eit erliegen mu^te. 3u^em ift ba§ reid;begabte Skturell ber Defter=

reicher, unb ba§ |at 3. '\^ä)^x empfunben, me()r politifdj als n)iffenfd;aftlid; an=

gelegt, unb gerabe in SBien mirb bie ftiffe St;f)ätig!eit be§ ©ele^rten burd) ben,

raenn and) nidjt immer frud)tbringenben fo bod) ftet§ lauten @ang ber politifd^en

SRü^Ien leidjt übertönt. ©0 T^at o- einer geioi^ ridjtigen ©mpfinbung S'olge

geleiftet unb feiner eigenen ©ntroidlung einen unfdjäparen ©ienft erroiefen

al§ er fid; auf ber |)ö§e feines ©rfoIgeS in bie ©öttinger ©tille gurüd^og.

@r l^at bamit, inbem er aud^ fernerliin jeben größeren a!abemif(^en 9Eirfungä=

IreiS t)erfd)mä^te unb eg norgog, fid; auffuc^en ju laffen, fidj bie glüdlid^e

^ofition eineg auf fid; felbft geftellten 3)enferg big an fein ©nbe gefid;ert.

^n ©öttingen maren i§m nod) sraangig ^af)re ernfter unb frieblid;er 2lrbeit

befd^ieben. @r lebte ^ier in einem nertrauten ^rei§ von g-reunben unb bilbete,

obrool er fidj allen aJabemifdjen Sßürben entzog unb fogar oon ber S^erpflic^tung

bagu officiell entl)eben lie^, bod^ einen 3)tittelpun!t ber Uniüerfität. Stn ber

©eite feiner groeiten g-rau, im iRreife feiner ^eranmad^fenben Slinber erfter @[)e

t)erbrad)te er in unabläffigem ©d;affen bie fpäten Sliannegjafire. ®ag I)eran=

na^enbe Sllter fanb i^n ungebeugt. 9^eid^e @^re unb 3(nerfennung unb bie

banfbare Stnl^änglid^feit ^erüorragenber ©enoffen unb jaljllofer 6d)üler ner=

fi^önten feinen SebenSabenb. 2(m 8. Stuguft 1892 beging er unter großer 33e=

tl)eiligung ber beutfd^en ^^uriftenroelt fein fünfjigjät^rigeg S^octorjubiläum.

3)iefeg mar fein Ie|te§ g^eft. ©djon bamalS madjten fid^ bie ©puren einer

fdjroeren organifd;en ©rfranfung bemerfbar ; bag Seiben uerfd;Iimmerte fid^ rafd^.

2lm 20. ©eptember »erfdjieb er in feinem ^aufe gu ©öttingen.
3f)ering'g ©teffung in ber ©efdjidjte ber 9led)tgn)iffenf^aft in einem auf

bie ®auer veranlagten 9Berf ju djarafterifiren , ift eine banfbare 3lufgabe;

nad;bem ber gro{5e ©trom, ber jum größten 3:§ei( red)t Ieid}tflüffigen ©logien,

bie bei feinem 3:ob gefdtjrieben roorben finb, rafd^ abgefloffen ift, bro^t
l^eute bei ber Umroertf^ung aller juriftifdien SBert^e, roeldje einerfeitg bie

ßobification beg beutfdjen 6ilüilred)tg, anbererfeitg bie ungeheure ©ntroidlung
beg öffentlid;en Stei^tg unb bie im ^uge befinblid;en Umroälgungen in ber

©trafredjtgroiffenfc^aft mit fid; bringen, ben ^uriften beg norigen Sa^rf)unbertg
eine rafdje SSeraltung i^rer ©d;öpfungen, bamit aber aud^ »ielfad; bie ©efa^r
ber Unterfdjä^ung beg 2lnt^eilg, ben fie fortbauernb an ber heutigen @nt=
roidlung befi^en. 3umal eine in befd)leunigtem 2;empo lebenbe unb aug ben
alten engen ^ßer^ältniffen immer lebhafter ^inaugbrängenbe 3eit wie bie

l^eutige ben an fid) gemi^ fel)r bered^tigten 3ug l)at, lieber in bie ^ufunft ju
bliden alg in bie SSergangen^eit unb aud; bie Reiten nidjt me^r finb, mo bei

bem oölligen SJkngel jebeg politifd^en Sebeng bag ©rfd^einen eineg S3ud;g atg

ein ©reigni^ im Seben ber Station angefe^en werben fonnte, ift für ben
^eroencultug im ©ebiet ber SBiffenfd^aften gegenwärtig roenig ©timmung t)or=

^nben. darunter ^ben ron ben fünften beg oorigen ^a^r^unbertg a^er=

fd^iebene in »erfd;iebenem Wia^ ju leiben; bie §äupter ber ^iftorifd^en ©d^ule,
©at)igni; unb ^uc^ta, faft gar nidjt, t^eilg beg^alb, weil fie ma^re glaffifer
finb, t^eilg aud^ barum, weil ifjre ©teffung fdjon längft üor bem beginn
jener Umra anbiungen eine unerfd^ütterlid^ gefeftigte mar. Stud; bie reinen
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^iftorifer unter ben ^uriften roie 5. S. 33runö roerben roenig berül^rt, roeit

bie 9{ed^t§g;efd^tcf)te eine in fid; abgefd^Iofjene unb von ben juri[tifd;en 3eit=

ftrömungen unabhängige 9Siffen[d)aft biTbet. Qene bagegen, beren (Sc^roer=

geioidjt auf bem rein juriftifd^en ober bem boppelt raanbelbaren rec^t§p§iro=

fop^ifc^en ^^'lane liegt finb f)eut unoerfennbar einem geraifjen XInbanf ausgefegt

unb ob bie 3w!unft üon felbft jur richtigen ^Reoinbication if^rer 2>erbienfte ge=

langen inürbe, i[t j^roeifelljaft. 3(ud; ^(jcring'g 2(nbenfen ift biefer 9Jiög(idjfeit

jioai tl^eilroeife, aber feinegroegs ganj entrüdt, unb e§ ift barum ein ©ebot ber

©ered)tigfeit, e§ cor berfelben ju fdjü|en. 2tIIerbing§ ift babei ron fritülofer

S5en)unberung burdjaug ab§ufel)en. 2(ber ba§ SIeibenbe unb üieHeid^t in

fpäteren 3eiten gu neuer ^eimfraft erraad^enbe in vielen feiner Sßerfe, barf

nie »ergeffen werben.

Dean fann aber an eine SSürbigung feiner einzelnen Strbeiten nid)t ^eran=

treten ol^ne bie ^^erfönlid)feit be§ 93iannes an bie Spi^e ju ftellen. Witi)X

als bei irgenb einem ber fü^renben ^uriften be§ üorigen ;^^a^rf)unbert§ ift e§

bei ^. bie ©efammtperfönlidjfeit, n)eld)e feine 33ebeutung ausmadjt. '^Bor allem

liegt feine geroaltige 53ebeutung in bem Seben, ha§> er ber ^urigprubenj feiner

2^age eingef)au(^t ^at; ba^ er burd; ben rei^enben 3u9 feiner ^been bie ^uri§=

prubenj mit einem einl)eitlid;en, lebenbigen Suftljaud^ erfüllte unb roenigfteng

bie JHomaniftif ror ber i^r fteffenroeife fe^r gefa()rbrof)enben (3d;olaftif betca^rt

()at, bleibt eine 2'^atfac^e, roeldje oor allem biejenigen ju fd;ä|en roiffen, bie

bamalg jung gemefen finb. @§ l^at unjroeifelljaft 5U jener 3sit jal^Ireic^e

^uriften gegeben, bie il;m an rein roiffenfdjaftlid^er Sebeutung annä^ernb

gleii^famen, baneben aber aud) red^t niel alejanbrinifd; S^eranlagte. S)iefe

Stic^tung unfdjäblid^ gu mad^en, ift 9tiemanb beffer gelungen a(§ ^. 35ie 33e=

lebung ber SBiffenfdjaft ift nid;t bto^ (Bad)t ber Srfenntnij^ fonbern aud^ ber

©ubjectioität. 3)ap bie 9iec^t§roiffenfdjaft aud; an äußerem Stnfel^en unb
Popularität mit ben aufblü^enben 9iaturn)iffenfd;aften gleidjen Sdjritt galten

fonnte, baran I)at ^. »on allen feinen 3eit9enoffen roa[)rfd;einüd) ben größten

Slnt^eil, unb er l)at if)n infolge be§ faft reoolutionären 6{)arafter§ feinet

roiffenfc^aftlic^en 2(uftreten6. 2)urc^ alle feine ©d^riften gie^t fic^ ber Sd^roung

eine§ rüdfic^t^Iofen , Fjo^en ©efid^tSpunften nad;ftrebenben ©eifteg §inburd^.

Qvoax ber fpecififdj=juriftifd)e ®efid;t§frei§ felbft ift im ©runbe bei 5- ^ßin

att^uraeiter ; Sdjule unb ^^üftjeug ift iljm überall ba§ S\ömifd;e Sf^edjt unb »on

mobernen ©efe^büc^ern roeip er toenig , üon au§Iänbifd;cn fo gut mie nidjt§,

bie juriftifdje ^^rajis ^at er !aum gefetjen. STudj in ber 9^ömifd^en @e=

fd;idjte ift feine 2(uffaffung gebilbct an 9liebu(jr, 9tubino unb ©öttling unb

ber ungefjeuren S^ertiefung unb ©rraeitcrung, bie 3)iommfen'g 2luftreten I;ier

mit fid; brad^te, ift er, mietool er für ba§ 2(IIe§ bie Iebl)aftefte unb geroi^

aufridjtige älnerfennung befa^, erfi(^tlid; ntd;t actio gefolgt. 9)tandje feiner

S^riften, roie „©d;erj unb ©ruft in ber ^suriSprubenj" jeigen un§ ben

rid^tigen ©efi^tgfreie bes romaniftifd;en ^rofeffore ber 1850er ^a^re — felbft

in bem geiftoollen Spott für unferen heutigen @efd;mad ein gu lebenbigeS

^ntereffe für ^inge, bie fd;on bamal§ etroas jum altoäterifd^en ^au§ratf) ge=

prten. 2{ber biefer 9Jiangel feiner rein juriftifd^en ^ntereffenfreife — bie

ptjilofop^ifd^en finb eine 'Bad)c für fid; — finb bei ^. mel)r aU roettgemad;t

burd^ bie intenfioe ^raft, mit ber er ba§ ßinjcine burdjbringt unb belebt unb

burd; bie ^x^\l)t\t, mit ber bei i^m ber ©ebanfe mit einem bcfdjränften (Stoff

bie fiöd^ften ©rgeugniffe roenn nidjt l^erjufteHen fo bod; angubeuten oermag,

^m Gingeinen mu^ man bei ;jf)ering'§ 2(rbeiten bie pf)ilofop^ifd^en oon

ben jurtftifdjen unterfdjeiben. Dcur biefe beiben Kategorien finb üor^anben;

l^iftorifd)e Slrbeiten im ftrengen Sinn giebt e§ nidjt. S)enn bie allerbingg
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ja^Ireici^en l^iflorifd^en Setrad^tungen, bie fid^ im „©eift" kfinben, fiofecn auf

biefe§ ^räbicat nur in befd^ränftem Umfang 2(nfprud^. ©ie finb nid^t um
ber @efc§id;te, fonbern um ber "^hzz roitten gef(^riekn ; biefe ift ha^ Seitmotio,

metd^eS mit ^ijtonfd;en ©jcurfen nur au^gefü^rt unb auf fold^c nur geftü|t

roirb. 2ln ber ^bee barf e§ nun natürlid; aud^ in einer f)iftorifd)en 2)ar[tettung

nid^t fe^en, roenn anber§ fie auf ben 9^amen einer 3)arfteffung Slnfprud^

ergeben unb nid^t oI§ reine 5[RateriaIienfammIung gelten roitt; aber bie ^bee
quittt ^ier aug ben 3;^atfarf;en ^eroor, raäfirenb fie bei ^. ftet§ ba§ ^rincip

geblieben ift. ®a^ babei aurfj bie DbjectiDität ber gefc§id)tlid}en J-orfc^ung im
©ingeinen leidet leibet, ift flar: ^f)ering'§ ^iftorifc^e ©jcurfe finb fämmtlid^

mit großer 3Soreingenommen()eit gef(^rieben unb eine roa^r^aft objectice

Söürbigung ber 3:;i^atfadjen mirb man üergeblidj fud^en, abgefe^en banon, ba^
mitunter ftörenbe S^erfe^en unterlaufen — fo roirb g. 33. im Sefi|n)iIIen ein

9tefcript ron ßaracaffa com ^a^re 214 beftänbig bem 2lntoninu§ $iu§ ju=

gefd;rieben — bo^ oft mit redjt unnoUftänbigem 9)kterial gearbeitet roirb unb
üielfad^ auc^ mit einer roeitge^enben Unfenntni^ ber Sitteratur — fo fonnte

% in ber 33orrebe gur oierten Stuflage be§ britten Sonb§ non ©eift eine

ad^tunbgmangig ©eiten ftarfe 2tu§füf)rung barüber geben, ba^ bie praedes unb
vades feinen §auptfd§ulbner üorauöfe^en unb bag al§> loid^tigfte originelle

©ntbedfung bejeidjnen (p. XII), o^ne gu roiffen, ba^ 9)commfen fec^Sunbbrei^ig

:3a^re früher in ben ©tabtrec^ten, nur mit weniger SBorten, baffelbe gefagt

fiatte. — ©jacte ^iftorüer maren über biefe 2(rbeit§roeife benn oft auc^ gang

entrüftet; bie erften 33änbe beg „@eift" finb oon ber f)iftorifd^en ©d^ule mit

ni^t üerfio^Iener 2(bk§nung empfangen roorben. 2Bie ^. bem SSerfoffer biefer

3eilen einmal felbft mitgeti^eilt i)at, i)at einer feiner ^^reunbe, ein angefe^^ener,

bamal§ nod; junger ©ele^rter, fidj bei ^. entfc^ulbigt, ba^ er ben erften Sanb
be§ ©eift nid)t beffer ^ätte recenfiren bürfen; er märe perfönlid) fef)r bafür
eingenommen, getreue fid; aber mit 3ftüdfid)t auf feine afabemifdje Saufba^n
nid)t bieg gu fagen. 9iod; nad; oielen ^af)ren ift bie oerbroffene 2lrt gang
unoerfennbar mit ber g. S. 5)3ernice, freiließ im ^sunft ber ^iftorifd^en ©gact»

^eit mie ber ©djroungJraft gerabe ber ridjtige 2lntipobe »on ^., beffen Unter=
fuc^ungen über bag ©d^ulbmoment citirt. ^n biefer 2(blel)nung burd) bie

.^iftorifer liegt nid^t blo^e ^^ebanterie fonbern cor allem ber gefunbe ^ug gitnt

^iftorifd^ Dbjectiüen unb bag ef^rbare 33en)u|tfein , ba| in biefen Singen bie

banalfte roaljre %^at^ad)e immer unenblid) mef)r roertf) ift al§ bie fd^immernbfte
aber falfc^e „^iftorifc^e :3bee". 9Jkn fann babei % auc^ nidjt bie @nt=
fd^ulbigung gu tf)eil roerben (äffen, ba^ er auf fiiftorifd^e Unterfud^ung unb auf
ben ^JJamen eines ^iftoriferS feinen Stnfprud^ gemad^t ^at; bie geringfd^ä^ige

3trt, roie er fidf) öftere g. S. über 3ftuborff geäußert {)at, geigt beutlic|, ba^ er

feine 2(rbeit§meife aud) für eine f)iftorifd^ beredjtigte ^ielt, gang abgefe^en oon
ber „@ntn)idlung§gef(^id}te ber ^nboeuropäer", auf meldte id^ nod^ gu fpred^en

fomme.

2)ian fann bie Ijiftorifdjen @j:curfe ^[)ering'§ alfo nur com pf)ilofopf)ifd§en

©tanbpunft au§ betrad^ten; er ift ibtn ein ©d;üler unb le^ter kugläufer ber

^iftorifc^^p^ilofop^ifd^en Stidjtung, roie fie in ber erften ^älfte beg neunge^nten
3a^rl)unbert§ meitoerbreitet mar unb if)ren ungroeifel^aft bebeutenbften SSer»

treter in $egel gefunben ^atte. SlfferbingS gilt aber ber ©influ^ ber älteren

audj nur für ^^ering'S Stnfänge: ber erfte unb bie erfte §älfte beg groeiten

35anb§ oon ©eift: biefe finb gefd^i(^tgp^itofop£)ifdje im alten ©inne unb man
mu^ roo^t fagen, ba^ i^nen bie§ nid)t gur ^ierbe gereicht. 2ßer freute biefen

^^eil be§ Söerfeg lieft, ift meniger über bie i^r oielfad; gu ^(leil geraorbene

Stblefinung al§ barüber erftaunt, ba^ fie nod^ fooiel 2(nerfennung gefunben ^t

;
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Tiid^t blo^ bie 5!Jiet^obe, and) bie ©ebanfen finb feine^roegg but:rf;au§ originell,

ma§ über bie ältefte Drgonifation, gens, ^önigtF)um, ^ontife^ u. bgl. gefagt

ift, ift lebiglidj befannteS, fd^on cor fünfjig :5al)ren befannt geroefeneS unb
nur bie über bie bamaligen ©tiliften raeit l)inau§rei(^enbe 2lrt ber ©arftellung,

ber 9teid)tl)um ber 2(uggeftaltung im @in;^elnen unb ber jebenfallS grofjjügig

angelegte '^ian bai ganje ©t)ftem be§ römifc^en 9led)t§ in biefer äßeife gu

reconftruiren , oermögen ben ©rfolg gu erfliiren, ben fd^on biefer %i)äi be§

2Berfe§ bei 33ielen gefiabt i)at. Uebrigeng fte^t babei ber erfte ^^eil beg

siroeiten 33anbe§ immerl)in fd;on beträd()tlid^ §ö^er al§ ber 2lnfang beg 2Berfe§.

2luf feine eigentlid^e §öf)e ^at fid; ber @ei[t erft erhoben alg mit beö groeiten

Sanbeö §raeitem 3;:^eil — erfdjienen 1858 — :^. jur ^arftellung ber S'tedjtgted^nif

überging. §ier »erläßt er bie im ©runbe bod; ausgetretenen ^at)nen ber älteren

allgemeinen @efd)idjtgp{)ilofop^ie unb fd;afft fid) feinen fpecififd^en ^^^^"fi^ßi^'

tiefer d^arafterifirt ]id) gegenüber bem 2^or^ergef)enben einerfeitS burc§ "öa^

ftärfere ^eroortreten beg fpecififi^ ^uriftifd^en, anbererfeit§ — in pf)iIofopf)ifd^er

Öinfid^t — burdj bie beutlidje Ueberleitung in bie teleologifd^e 2luffaffung,

roeö^alb benn bie fpäteren SC^eile beS ®eifte§ ganj »on felbft in ben S^td
im S^lec^t übergegangen finb. 2)er teleologifd^e @eban!e gel^t ^ier ba^in, ba^

^. in ber 5Hed)t§entn)idIung nid)t bie unberou^te ©djöpfung eine§ nid^t greif=

baren in ber unbeftimmten SSiell^eit beg 3Solf'e§ lebenben ^raftfubftanj, fonbern

lebiglid^ bie beraubte unb jroedmä^ige WdU unb ^JZad^einanberarbeit ©ingelner,

afferbingg ungezählter ©injelner anne()men roill. '^n biefem ©ebanfen, ber un=

groeifelEiaft rid;tig unb beffen Stnroenbung auf bie römifd^e 9ted^tggefd^id^te

i^m suerft eigent|ümlic^ ift, ^t % einen großen Jortfdjritt für bie 5Homaniftif

herbeigeführt, ber inbirect aud) burd; ^ufftettung be§ rid^tigen aJiufterg für

bie ©(^roefterroiffenfdjttften von SOßert^ geroorben ift. 3ttterbing§ ift ber eigent=

Iid;e SBertf) babei in ber juriftifd^en 2)urd^füf)rung gelegen; ber teleologifd^e

©ebanfe mar natürlid; uralt. 3)ie 2)urc^fü^rung aber bebeutet für % bie

Unterfud^ung ber juriftifd)en ^e^nif ber Stömer unb bie Sl^eorie ber 2;ec^nif,

meldte er hierbei aufgefteHt ^at, ift cbenfo glangoott aU ergiebig. ^nSbefonbere

bie %i}e.oxk ber 3Bort= unb ©pmbolformen , meldte bie S^tedjtggefdjäfte unb

^roceffe annehmen, bebeutet bie ©infü^rung einer neuen unb fefir frud;tbaren

5Jtet^obe. 3Jcan roirb natürlich nidjt üer!ennen, ba^ aud) bei älteren ©d^rift»

fteHern gelegent[id;e Unterfud^ungen über ben ^n^alt unb Urfprung ber gormein

unb ©timbole oorfamen, aber für bag 9tömifd;e 9ted^t bod) roeniger al§> für ba§

beutfc^e unb jebenfottg in me^r pI)iIologifd;er aU juriftifc^er 2Beife : bie eigen=

tf)ümlid^=|uriftifd^e Deutung ber ^formen unb if)reg Details, inSbefonbere bie

33eobad)tung biefeg Details unb bie ©rfenntni^ beg urfprünglidjen SebeiiS, ba§

in oielen rubimentären, finn= unb jraedlog geraorbenen unb barum roenig be=

ad;teten formen ge^errf^t ^at, ift ein gang eigent^ümlid^e§ SSerbienft jener

©c^rift. 2(ud) bie X^eorie nom ©djeingefdjäft, »on ber juriftifd;en 2lnalt)fe

unb öiele§ 2tnbere finb nid^t ju nergeffen ; öag finb ^inge, bie auf bie fpätere

3eit tiefen ©influ^ geübt unb fie finb e§ unzweifelhaft auc^, n)eld)e ^Ijering'g

DZamen eigentli(^ begrünbet l^abcn. ®a§ l)eut langfam in Sergeffen^eit ge=

ratzen laffen gu wollen, rooju (£'in§elne neigen, unb oft gerabe biejenigen,

meldte % bei feinen Sebgeiten am gefdjmacElofeften il)re .^ulbigungen bar=

bradjten, ift wenig löblid; unb l)ei^t bie @ntroidlungggefd;id;te ber romaniftifdjen

SBiffenfc^aft entftetten.

Offenbar fd)on bei ber 3lbfaffung ber fpäteren 33änbe beg ©eifteö ^atte

S- bie ©mpfinbung, ba^ fein neuer ^beenfreiS bie 3ftat)men be§ Slömifdjen

9lec^t§ überfc^reite unb auf ben Söoben ber abftracten Stec^tämiffenfc^aft l)inüber=

WUflem. beutfd^e atograptjie. L. 42
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fü^re unb biefem ©ebanfen ift er mit feinem S^^'^ itn 9ied^t gefolgt. ®cr
©eift rourbe infolge beffen nic^t fortgefe^t, mie e§ benn ein ß^arafteriftifum

»on ^t^ering'ä Slrbeit^roeife max, ba^ feine SSerfe S^orfog blieben — ni(^t an§

einfadjer Unluft an ber ißottenbung fonbern roeil bie innere ©ntroicElung feiner

©ebanfenrei^en bie urfprünglidje Stniage immer fprengte. lieber ben 2Bert§

be§ 3n5ed§ mögen 5)tand;e günftiger benfen aU id) ; id^ §alte i^n tro^ monier
glängenber ©ingel^eiten für ein in ber ^auptfac^e fdjtoad^eg SBerf. @inerfeit§

tritt f)ier roo bie fpecieffe Slnroenbung ber S^eleologie auf 3^ering'§ 5-ac^n3iffen=

fc^aft nid^t me^r in g^rage ftanb, unb ba^er bie gerabe ^ier bal)nbred;enbe

2)etaiIforfd;ung entfiel, bie mangetnbe Originalität be§ teleologifc^en ®runb=
gebanfeng ftärfer unb ftörenber ^eroor al^ im ©eift, anbererfeitS ift aud^ bie

2)urdjfü^rung biefeg rationaliftifdien Utilitari§mu§ eine fd;roäd;lid^e unb geigt

üor allem eine geroiffe @nge be§ @efid^t§freife§ unb baburd; bebingte 2lermlid^=

feit ber 2[u§fül;rung. lleberliaupt roirft, fofern ba§ ^nd) hoä) aud^ al§ ein

fociologifd)e§ gelten mill, ber SSergleid^ mit ber englifd;=amerifanifd^en unb felbft

ber beutf(^en ©ociologie etroaS befd^ämenb. 3wei^unbert i^a^re früf)er mürbe

fic^ ^l)ering'§ teleologifdje^ ©i)ftem beträd;tlid; ftärfer ^erau§gel)oben §aben al^

e§ gur 3ßit ^on Herbert ©pencer einer= unb Äarl Wlaxi anbererfeit§ noc^ ber

%aU fein fonnte.

„®er ^ampf um§ Siedet", eine fleine aul einem 2(bfd^iebgoortrag in

SBien ^erporgegangene @elegenl)eit§fd§rift, betont in fe^r anfpred^enber ^eife
ben ©ebanfen, ba^ bie 2)urd)fe^ung be§ fubjectioen Sted^tS für beffen Präger
et^ifd^e ^flidjt fei unb nur in ber gemeinfamen confequenten geft^altung biefe»

51ßflid;tgebanfen§ ba§ fittlid^e 3wfammenleben gebeif)en !ann. 5)tan mu^ biefe§

©d^riftd^en nod; ju ^liering'g p^ilofop^ifdjen ©(^riften ftellen, obrool ei

eigentlidj, fo rcie e§ ift, feinem beftimmten ©pftem angel)ört; benn eg ift eine

feiner geiftoollften Seiftungen unb enthält eine nod; roeit größere 2Sal^rf)eit,

al§ man i^m gen)öl)nlid) f^on beilegt. %vo^ ber fd^einbar parabo^en ©d^ärfe,

mit ber ber ^ompf um§ 9ted;t al§ et^ifd^e ^flid;t ^ingeftellt roirb, ift bie

<Ba^t burd;aui§ rii^tig, unb e§ lä^t fid; barauf fogar ein ©9ftem bauen,

^reilidj jft bieg üon jebem teleologifc^en roeit perfd)ieben unb z§ ift eigentlid^

eine gro^e ^^'onie ber Sitter aturgefd)id^te, ba^ ein fo begeifterter 93erfed^ter

be§ utilitariftifd^en ®ebanfen§ gelegentlid^ eine fo ftarfe Slnroanblung ber

et§ifd;en 9tedj)t§ibee Ijat.

p^ering'i eigentlid^e ^raft lag immer auf bem ©ebiet be§ ^uriftifd;en.

2So immer er p^ilofopliifd) gearbeitet l)at ift er bei ber ^^ilofopl)ie nur gu

®aft geroefen, freilid; mit SSorliebe, ein 33eifpiel mef)r pon ber l^äufigen @r=

fd)einung, ba^ SSiele bie fd)roäd;ere ©eite i^rer Begabung mit meljr Vorliebe

cultipiren alg beren eigentlid;e ©tärfen. 2llg ^urift fudjt er bur(^aug feinet

gleidjen; bie juriftifc^e l^ntuition ift bei i§m mit einer ©idjer^eit unb Urfraft

üor^anben, bie i[)n ^u ben juriftifd^en ^l)änomenen aller 3eiten ftellen. Sieben

feiner ©ntbedfung ber juriftifdjen 2:;ed^nif in ben beiben legten 2;()eilen be§

„©eift" finb e§ cor affem feine rein juriftifd;en ©d^riften, bie fein Slnfe^n

unerfd;ütterlidj funbirt ^aben.

@§ finb 5um grofjen ST^eil ©elegenl)eit§fd^riften
;
gerabe bie allerfd;önften

unb frud^tbarften baoon, roie bie 5ll)eorie ber culpa in contraheudo im 4, 33b.

ber „5)ogmatifdjen ^a^rbüdjer", bie bioerfen ©utad^ten, bie ©d^rift über bai
9kd)barred)t im 6. 53b. ber ;^al)rbüd^er u. a. finb erfid;tlic^ angeregt burd^

concrete Sledjtifäffe ober burd) jufällige litterarifd^e Slnregung. 33ü(^er im
eigentlidjen ©inn nad; lang oorgefa^tem $lan ju fd;reiben mar ^^ering's
2lrt auf juriftifc^em ©ebiet nid^t; nur ber „33efi^roille" fann al§ lang au§=
gereifte g-rud^t beftimmter 2lrbeit§pläne gelten. 3" i^"e" fleineren ©d;riften
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<t6er i[t bie JüIIe unb oor attem bie innere S^riebfraft ber i^been eine fo

gro^e, haf, fie bie gan§e cioiIiftifcf;e Sitteratur mit treibenben g-ermenten t)er=

[ef)en fiaben.

3>on ber ^iffertation „de hereditate possidente" (1842) fann f)ier ab*

^efefien roerben — fie ^at ungroeifel^aft bem 3Serfaffer Stnla^ gegeben gu ber

brüten ber in feinem erften Süd;lein gefammelten „2(bf)anb[ungen au§ bem

9Jömifd;en Siedet" (1844). ®eutlid;er als in biefen beiben Unterfud^ungen

geigt fid^ ber fünftige 93ieifter in ber erften biefer 2tb^anbtungen („^nroieroeit

muß ber, roeldjer eine 'Badjz ju leiften §at, ben mit if)r gemad}ten ©eroinn

()erau§geben"), roo bie überaus feinen, fünfjefjn ^a^re fpäter von ^xkhviä)

i)tommfen in feinen Erörterungen au§ bem 3^. 9i. unb bann nod; mit me^r

ober weniger ©lud üon 2(nberen bearbeiteten Probleme ber Sieftitution be'S

ßommobum einge^enb unterfudjt roerben unb ber ©egenfa^ be§ lucrum ex re

unb proptei- negotiationem perceptum fdjärfer al^ bis baE)in gefc^e^en mar,

^eroorge^oben loirb. 3- ^'^t §i£i^ J^'^S^'i i"^ 2(uge gefaxt, bie ifin eigentlid;

nie met)r gang loSgelaffen §aben; insbefonbere bie auf <5. 78—85 befproc^ene

Jrage, inroieraeit ber ehemalige 33efi§er einer fremben Sac^e ben von ii)X er=

hielten 3Serfauf§erIög bem ©igent^ümer {)erau§jugeben I)at, Ijat ^. gegen bie

Bis ba^in ^errfd^enbe ältere 2tnfid)t fc^on bamaB ganj ridjtig ba^in fonrulirt,

ba^ ber gutgläubige 33efi§er ^ierju nur bann cerpflic^tet ift, roenn fein Se=

fi^titel ein blo^ putativer mar unb biefen oottfommen ridjtigen Sa^ gegen bie

iDurc^aui grunblofen unb im ganjen faft cerrounberlic^en 2(ngriffe SBinbfd^eib'i

fpäter noc^ (^3af)rb. f. 3)ogm. 16, 230 f.) fiegreid) nertl)eibigt. Se^r anregenb

ift aber aud; bie jraeite Slb^anblung über bie ßonfolibation ber bonae fidei

possessio unb ber jura in re aliena burd; bie 2(nalogie bes @igentl)um^, ein

®efid)t§punft, ber jroar gelegentlich fd;on berüljrt rnorben mar (@Iücf, ^^anb.

8, S. 47 Slnm. 30 u. a.), aber erft nac^ ^., inibefonbere von Srinj, ber

^ier fieser auf ^fjei^ing'^ Schultern fte^t, ,^u einem freilid^ überfpi^ten fi)fte=

matifd^en ©ebanfen erl)oben rnorben ift.

^u ^£)ering'g früheren 3(rbeiten gehört noc^ eine, bie roie wenig anbere

tingefd)Iagen unb auf bie roeiteften Greife anregenb geroirft ^at, feine „QiviU

red^tsfätte o()nc ©ntfd;eibungen". 2Sie er in fpätcren .^a^ren ju erjä^Ien

liebte, [jat er fie ah junger ^rofeffor um be'o mit einem fotc^en gangbaren

53üdjlein nerbunbenen materiellen ßmolumentg mitten gefd^rieben; roenn

irgenbroo, fo ift ()ier ba§ ®d;riftftetter^onorar unb nietteidjt au^ bie 3(nregung

be§ 33erlegerl ber Sad^e gu gute gefommen. llebrigeng f)at 3- "^it biefer

airbeit in erfter Sinie bo^ einem inneren 33ebürfni^ entfproc^en; benn ju

lehren unb anzuregen roar i§m Sebeneluft unb 2)afein§element unb er fonnte

nic^t lehren obne ins ^(aftifd;e, 2lnfd)aulid;e, Sebenbige ^ineinjufommen. ®a§
ipraftifum roar für if)n aber nid^t blof, eine Se^raufgabe, fonbern aud) eine

5-unbgrube juriftifd^er ©ebanfen; bie alte Cuäftionenmet^obe ber römifc^en

^uriften E)at unter ben Dteuern r>ietteid;t feinen fo überzeugten 2fnf)änger ge=

funben roie i{)n. 2)ie ßioilrec^tsfätte, jum %i)til au§ Sprudjfammlungen,

jum Xi)til aug eigenen Seobadjtungen genommen, finb gleich meifter^aft in

ber fpannenben, einleud^tenben unb oft fünftIerifdE)en 2)arfteffung roie in ber

ftetg präcifen, atte§ 2SefentIid^e genau entf^altenben , nur eine eingige ©nt=

idjeibung ermöglid;enben ßntroidlung be§ Sfjatbeftanb^ ; ^Borgüge, non benen

nur ber erfaljrene Sef)rer ben festeren, aber felbft ba^ gro^e ^^^ub(icum ben

erfteren ju roürbigen oerftefit. .^eute nod; unerreid;t an ©eift unb Jütte ber

juriftifd)en ©ebanfen, bie in i§nen oerborgen liegt, finb fie ber ©efa^r be§

IBeralteng nod; auf lange 3eit entrücft. ©in 9Jad)trag baju, bie „3"n§=
prubenj be§ täglid;en 2eben§" (1870) roirft ^unberte üon ffeinen 9ied;t*fragen

42*
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be§ täglid^en 2eBen§ auf unb jeigt bie raftlofe Set^ätigung be§ juriftifd^en

©enfeng, bie 3- ßiöcn war.

©d;on balb naä) ber ©ie^ener ^Berufung fdiritt % im SSerein mit ©erber

ort bie ©rünbiing ber „®ogmatifd)en ^a^rbüd^er", roeldje fid^ al^balb gum
erften cioiliftifc^en Drgan ®eutfd[)(anb§ erhoben unb biefe (Stellung §um großen

2:^eil ^^ering'§ eigener 3}iitarbeit cerbanften. 9Zid)t oft ^ot ber Herausgeber

einer ^eitfrfjrift foüiel für bereu 5BIüt^e getrau al§ ^. für bie J^^^^^üd^er.

©leid^ bie beiben erften ^al^rgänge brad)ten eine feiner bleibenbften ^orfrf)ungen,

über bie 53(itn)irfung bei fremben 9ted)t§gef(^äften. 3)ie fdjarfe St^rennung ber

birecten uon ber inbirecten ©tettnertretung, f)eute gum fidleren ©emeingut ber

SBiffenfdjaft geroorben, t)or()er jroar nidjt unbekannt aber mefir geftreift als

feft entroidelt, ift bort jum erften Wal in »oller ^raft unb ^Breite au§ ben

juriftifdjen Duellen fjerauSentroidelt; inSbefonbere bie erftmalige rid)tige ;3"ter=

pretation ber fd^roierigen ©teile D. mend. 17, 1, 49 ift eine romaniftifd^e

%l)at, bie freilid) ber jüngeren ©eneration faum mef)r befannt ift unb aud^

ber älteren ouS bem ©eböc^tnifj gu fdjroinben brofit, aber eben beSroegen ^ier

feftgefteUt werben fott. 3)er britte unb »ierte Sanb bradjten fobann bie

33eiträge gur Se^re »on ber ©efa()r beim ^aufcontract; non if)nen ift na=

mentlid; ber gmeite ^[^eil (Sb. IV), entroidelt an einem praftifd^en 9ted^tS=

fatte, funbamental geroorben nic^t blof5 für bie romaniftifi^e ^l)eorie, fonbern

aud^ für ba§ 33ürgerlid;e ©efe^bud), roeldjeS in § 243 11 im roefentlit^en bie

non ^., im ©egenfa^ gu 3:;i)ör§ 2lugfd)eibung§le^re, entroidelten ©ebanfen ber

„Sieferungltl^eorie" angenommen l)at. ©aneben entl^ält aber ber gleid^e uierte

53anb — roeld)er infolge beffen für bie moberne Sied^tSentrcidlung eine ber

bebeutfamften litterarifd[)en ©rfdjeinungen be§ »origen l^a^r^unbertS bilbet —
ben 2tuffa^ über „©djabenerfa^ bei nid^tigen SSerträgen". 5Die ?5^rage, um
bie ee fid} babei l^anbelt, ift gu befannt, um barauf eingugel^en; ebenfo be=

!annt, ba^ bie äußere ©d()alc, in rceldfie ^. feine Slntroort auf bie g^rage

einHeibete, bie S^ljeorie ber culpa in contrahendo, nidjt bie gulänglid^e ?^ormu=

lirung ift; ha§ 33erbienft an ber §anb von D. 18, 1, 62 1 bie in ber <Baä)Z

voU befriebigenbe Söfung ber 3lufgabe gegeben gu ^aben, roirb baburd^ ebenfo=

roenig rerfümmert, al§ burd) bie 3:i)atfad)e, ba| 2tnfä^e gu biefer Söfung fid^

fd^on im $reuf5. 2. 3^. unb Deft. ©. 33. fanben; roeber ^at '^. biefe gefannt
— feine Slufrid^tigteit in biefen S)ingen roirb burd() bie 9tote ^aljrb. II, 121
ins ^ellfte 2id)t gefegt — nod) würben biefe bamalS ^alb nergeffenen Singe
auf bie gemeinredjtli^e Soctrin unb bamit aud) auf ba§ Sürgerli^e ©efe^=

bud^ jenen ©influ^ geroonnen ^aben, ben fie in ber ^eut jebem ©djüler ge=

läufigen ^Ijeorie beS ungleid^en 33ertragSintereffeS gegenwärtig t§atfäd)lid^

ausüben. (Sbenfo finb aud) in ber 2lb§anblung nom ^fJadjbarred^t (3o§i^^- VI)
bie allein ma^gebenben @efidE)tSpunfte fdjarf ertannt; aud) l)ier ift bem gorfdjer

bie ©enugtl)uung roiberfal)ren , bafe baS Sürgerlidje ©efepudj feine £el)re in

Paragraphen formulirt ^at (bef. § 905 ©. 2, 906).
Tiie mannid)faltigen Slnregungen, roeldje bie in ben folgenben Sänben

ber ^a^rbüd;er rerftreuten 2lbl)anblungen gebrad^t l^aben, im eingelnen aufgu=

führen, roürbe gu weit gel)n; bie Xlnterfudjung über bie S^efle^roirfungen beS

9led)tS im geinten 33anb geid^net fidj ^ier burd; feine ^eoba(^tungen auS unb
entl)ält einen intereffanten, roenngleid} praftifd) faum jemals üerfannten, fo bod)

tf)eoretifd^ bis ba^in nidjt formulirten ©efid)tSpunft. Unter ben nad^folgenbcn

3luffä|en ift ber über 9ied^tSfd()u^ bei injuriöfen Sted^tSnerle^ungen (Sb. 23)
weitaus ber anregenbfte, wenngleich i^m unmittelbarer praftifd^er ©rfolg nur
in geringem SDkfee gu ^Ijeil geworben ift.

^nbeffen ift ron all biefen Unterfud;ungen feine fo berühmt geworben,
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rote bie im 9. 33anb ber ^af)rb. entt^altene, fpäter in jroei Sluffagen al§

Separatabbrucf erfdjienene Slb^anbluntj über ben ©runb bei 33efi§f(^u^e§.

2Bir berühren hiermit eine Seite in :^^ering'» juriftifdjer 3;()äti9feit , roo er

felbft in ber jroeiten ^älfte feinet Sebeni eine feiner Lebensaufgaben gefunben

i)at, nämlicf) fein 2Seri)ä[tni§ jum 35efi§red;t.

2)er ©runbgebanfe biefer 2lbf)anblung ift ein ein^eitlid^er, ber fic^ frei(id)

in jroei J^nctionen geigt. @r gef)t ba|in, ba^ im Sefi^e ber üermut§Iid;e

©igent^ümer gefdjü^t roirb ; bieg loirb aU eine unumgänglid;e ©rgänjung be§

fonft un,5ulän9lid)en ©igent[)um§fd)U§e§ betradjtet, aU ein Sorroerf bes @igen=

tf)umg. S)aran fdjlie^t fid; bie ßonfequeng für ben Segriff be§ S3efi§t^at=

fceftanbs; er ift gegeben, fo oft man fid) ju einer ©adje in bem S^erfjältni^

Befinbet, in bem fid; normaler SBeife ber @igentl^ümer §u feiner (Büd)^ ju

iefinben pflegt.

2)iefe i^sbee, glän.^enb unb burd; ifjre @infad;ljeit befted;enb roie fie ift, l^at

roenigftens in il)ren älnfängen lebhaften Slnflang gefunben unb ^. fonnte in

ber jtoeiten äluflage be§ (Separatabbruds 0. 53üloro, Dtto 33äl)r unb ^ofef

llnger als beren erflärte 2{ni)änger bejeidjnen. SJce^r unb mel)r f)at fid) bann

bie Dppofition geregt, unb roenn man bie Sd^rift f}eute nod; als eine allfeit§

flefd)ä^te unb oiel getefene be.^ieidjnen barf, fo fann man bod) nid)t fagen, ba^

fie fid) nod) oieler überzeugter ©laubigen erfreut, o" «^er ^i)at ift roenigftcng

für bai 9tömifdje 9ted)t eine ©inroenbung gegen ^^ering'» ©runbpofition ge=

geben, roelc^e fe^r einleud)tenb fd)eint, nämlid; bie, ba^ gegen bie Sefi§inter=

biete felbft bie liquibe petitorifdje ©inrebe nidjt auffommt. ^yreilid) fjat fpäter

Ubbelol)be le^teren Sa§ ju beftreiten gefudjt, fd;roerlid) mit ©lud; unb ha^

je^t bas S.©.S, bie urtljeilemä^ige liquibirte exceptio petitoria julü^t, fann

natürlidj für bas 9i. 5t. nidjt in 23etrad)t fommen. ®effenungead)tet roürbe

ic^ mit biefem 9Jioment allein bie Sac^e nidjt für erlebigt Ijalten; bod; fann

auf biefen überaus fdjroierigen ^unft l)ier nid;t eingetreten tcerben. Gine

baoon gu unterfdjeibenbe ^xao^t ift e», ob bie 3Soraugfe§ungen beS 33efi§=

roed)fel5 roirflid) mit ber |)erftellung ber normalen ßigent^umSlage jufammen^

fallen, ©ä lä^t fid; bagegen einroenben, bafe biefe Aormel einen 3irfel ent=

§alte: roelc^eS ift benn bie normale @igentt;umglage'? Sod) eben bie, bafs ber

(Sigentf)ümer befi^t; gerabe in ben g'äffen, ipo bie 33efi|lage fc^roer ju ent=

fc^eiben ift, ift aud) bie %vaa,^, ob nod; bie normale ©igentl^umglage gegeben

ift, faum ju beantroorten , ober ift baS vom 2Binbftofe in ben 5tadjbargarten

getragene 2ßäfd)eftüd in ber normalen @igentl)umglage? ©ennod; mu^ man

ft(^ n)ol|l Ijütcn cor ber ?Oieinung, aU ob mit fold^er ©ialeftif ^fiering'g ^'ozt

einfach au§ ber SBelt gefdjafft fei; 2;i)atfad)e ift, baji, beioufet ober unberou^t,

bie ßntfdjeibungen ber römifd;en Cuellen bod) oon bem Sorbilb be§ ßigen=

t^ümers in roeiteftem Umfange beljerrfdjt finb unb bafj aud) mir beffelben un»

inftinctit) bebienen, um für gcroö^nlidje 33efiöfragen einen Seitfaben ju fjaben.

3)abei ift freilid; ridjtig, ma§> l)eruorget)oben ju l)aben ein Serbienft »on

^ininsfi ift, bap bie rein sufällige §erftellung ber eigent^umsmä^igen

©ituation .gum Grroerb bes 33efi^e§ nidjt fcl)led)tl)in genügt, oielmeljr, roenigfteng

nac^ römifc^em 3fied;t, jum grroerb bes Sefi^eS ein befonbereg Eingreifen,

«Ifo bie %l)at erforberlid; ift, unb bieg ift üielleid;t bag ftärffte 33ebenfen

gegen ^l)ering'g 2;^eorie. 2(ber trot^ aller (^infdjränfungen, bie fie fid; etroa

gefallen laffen mup, ftedt in i§r bod; ein fel;r gefunber unb lebengfä^iger

^ern, roeldjen nur ber 3d;olaftifer überfd;ä§en fann, ber eine alleg umfaffenbe

aber bann auc| meift tobte J-ormel l;eraug5ubeftilliren roünfd;t.

9ioc^ roeittragenber alg ber ®runb beg Sefi|fd;u§eg ift 5f)ering'g Öefi^=

roille, 1889 in Sud;form erfd)ienen. §ier ift bie Dppofition gegen Saingntj'g
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S3efi^Ie()re, bie im ©runb b. S, ©rf}. firf) auf ba§ Corpus possessionis 6e-

fd;rän!te, auf ben SBefi^raiffen übertragen urtb fidjer mit ©lud. ®ie aufeer=

orbentlidj fubjectioe, tf)eil§ Ieibenfd)aftlid;e, tf)eil§ empfiatifd^e ^arftellung, in

ber ^. ein förmlid;e§ roiffenfdjaftlid^eS 3)uett mit ©aüignp proüocirt, i)a'ben

anfdjeinenb 5)tan{^en im ungünftigen ©inn beeinflußt unb e§ f)aben fic^ aud^^

{)ier algbalb polemifc^e ©timmen rerne^men laffen; m. @. ift ^. in allem

9Sefentlid)en auf ber richtigen S3af)n. S)er ©runbgebanfe ift : meber f)iftorif(^

nod^ bogmatifd) ift bie ©renje non S3efi§ unb ^nne()abung burd) ba§ pl)r)fifd;e^

©(ement beg Sefi^roiffeng gegeben, fonbern biefe ©rengfcl^eibung liegt im
9fted^t§grunb be§ ^nnel)abeng. Unb bag ift im roefentlidjen jutreffenb; ^ifto=

rifd) rairb e§ burd; bie ®efd;idjte be§ republifanifd^en Sefi^rec^tS, bie freilid)

^. roeit entfernt mar, genügenb genau ju fennen unb aufzuhellen, fidler be=

ftätigt unb aud; bogmatifd; ift ber ©ebanfe, baß ber 33efi^ j. 33. be§ ^^fanb=

gläubiger^, fid) non bem be§ 9)iietr)er§ unb $äd;ter§ im $un!t be§ ^efi^=

löiffeng in nid)t§ unterfd;eibet von unüberroinblid^er 9iidjtigfeit, mag man aud^

fonft einroenben fönnen, baß :^s. ben ©egenfa^ üon ®igen= unb ^^rembbefi^

etraag leidster nimmt aU not^raenbig mar. Unleugbbar fte()en benn aud) bie

neueften '^-orfdjungen über ben Sefi^erroerb burd; ©tettoertreter
, j. 33. von

Senet unb Stegeliberger unter bem ©influß biefe§ ®ebanfen§ unb beffen SBeiter*

entmidlung l^at bie beften Diefultate gebradjt.

©0 lann man benn ^Ijering'-S langjäi^rige, nod^ in einem STrtifel im
^anbroörterbud; ber ©taatgn)iffenfd;aften (= ^afjrb. 82, 41 ff.) recapitulirte

^Ijätigfeit auf bem ©ebiet bc§ 33efi^redjt§ al§ eine funbomentale bejeid^nen;

menn e§ i^m nid;t gelungen ift bie unüerrüdbaren ©runblagen von ©aüign^'g-

l^ugenbroerf §u erfd;üttern, fo I^at er bod) an biefem S5>erf felbft nieleS neu=

unb umgebaut, roa§ gleid) jenem nod; in einer fernen ^i^^inift beftel^en mirb.

SBenn mit bem S3efi^roiIIen 3. nod; fur?i cor feinem 5tob ein ^eugniß

feiner unerfdjöpflid^en juriftifd;en ©inination abgelegt f)at, fo beroeifen um=
gefeiert bie au§ feinem Dlad^Iaß f)erau§gegebenen ©djriften „3^orgefd^id;te ber

^nboeuropäer" unb „@ntnn(f(ung§gefc^id}te bei römifdjen $Red)t§", baß er al§

^iftorifer unweränbert geblieben mar. 9^amentlid^ bag erftgenannte 2Ber! jeigt

Sefefrüd^te auf bem ©ebiet ber altarifc^en unb altgried^ifd^en SSölferfunbe,

über beren 3Sern)enbung bie ^-ac^männer wenig günftig beridjten ; ber 9JJanget

eigener ©prad^= unb ©a^fenntniß lößt fid; eben aud) hnvä) bie reid^fte unb
felbftänbige ©ebanfenberoegung in f)iftorifd^en fingen nidjt erfe^en unb ba^
g-ragment ber ©ntmidlungggefdjid^te läßt tro^ einzelner ©ebanfenbli^e bod^

jebe met^obifd^e g-orfc^ung unb ©elbftfritif attjufctir rermiffen. S)ie ^sietät

ber 2(nge^örigen fjat biefe Slrbeiten ber Deffentlid;feit überliefern ju follen

geglaubt unb rool mit S^tedjt; benn fie ^aben bamit nur in Sf)e^i"S'§ ©inne
get)onbeIt, ber mit fold^en $ubIicationen nidjt ängftlid^ mar; bie 2(ufrid^tig=

feit ber .triti! barf ^Demgegenüber nid;t§beftoraeniger ni(^t cerftummen.
Wät um fo größerer ^-reube gebenft man banad^ einer fleinen aber l^öd^ft

gehaltvollen 2(rbeit, meldje ^. im ;^>al)re 1867 alg geftfdjrift ber Unicerfität

©ießen für ben Älan§ler Sirnbaum »erfaßt ^at, be§ „©djulbmomenteg im römi=

fd^en ^^rioatred^t". 9tiemal§ ift im ©ebiet be§ römifd)en 9fied^t§ ber ©ebanfe,

baß einerfeitg bie ältere S^xt ba§ fubjectiüe 9Jioment in ber 2BiberredjtIid;feit

ignorirt unb nur auf ba§ objectice ©eroid^t legt, unb baß anbererfeitl für
eine gange S^tei^e t)on obligatorifdjen SSertjältniffen ba§ pönale ©lement ben

9lu§gang§punlt gebilbet ^at unb erft attmäl)lid^ bem reiperfecutorifdf)en ge»

ir>id;en ift, beffer, reid;er unb fd^öner burd)gefüf)rt roorben. 3)ie ben fünfziger
^a^ren ange^örigen g^orfd^ungen über bie ©ntmidlung ber obligatorifd^en ßon=
tracte oon ^ernburg, S3effer, fpäter ®emeliu§ u. 21. §aben ^ier einen 2öiber»
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l^all gefunben, ber feinerfeit§ für lange f}inau§ unb noc^ für bie l^eutige

5orfd}ung roenigftenS eine§ ber Seitmotine bitbet unb gcbilbet §at,

@§ ift ein jeltenes ®e[ef)rtenbilb , ba§ ftd) aus ber jufammenfafjenben

33etrad^tung ber einzelnen 3üge in ^fiering'g litterarifd^er ©rfd^einung ergibt.

I^mnter unb immer roieber ift e§ bie impetuofe ©enialität unb bie ^raft be§

^<otten§ unb ©mpfinbeng, meldte in ben Ssorbergrunb tritt, ©er ©inbrud

ber größten juriftifdjen ^oten?; unb einer fiegl^aften, alle§ mit fidj fortreitend

ben ^nbioibualität ift ber bleibenbe, babei aud) ber einer fubftantietten, jebem

^-ormoHlmug abgeneigten, ftet§ ba§ Sebenbige lebenbig mitempfinbcnben ^^er=

fönlidjfeit. 2öie roofjltf^ätig berüf^rt e§, um ba§ le^tgefagte nod) befonberg gu

betonen, in ben iser^anblungen be§ ^uriftentag^ von 1862 über bie Siegelung

ber uneljelid^en 3?aterfci^aft ^^ering'§ ä>ert^eibigung ber 3Saterf(^aftg!(age §u

lefen ; roeldjer Slbftanb 5roifd;en ber eleganten, aber füllen, eigfalten juriftifdjen

Sogit" feiner ©egner, roelc^e bie ^rage »om ©tanbpunft ber ©olibarobligationen

bel)anbeln , unb ber roormen , ba§ Sebenbige in biefen ?5"i"<^Öß" empfinbenben

35ert£)eibigung ^s^ering'§. Unb nid}t minber erfreulidj, roenn im Succa=

^siftoja = 2(ctienftreit ^. ben ©tanbpunft be§ seidjnenben ^HiblicumS vertritt

gegenüber bem oon S. ©olbfdjmibt vertretenen ©tanbpunft bes Sanfier§ über

bie ?yrage, ob geroiffe ^ufogen eine§ @miffion§profpect§ mit ber bona fides

ju vereinbaren feien, ®a mar e§ eine SSeltanfc^ouung, roeldje bie ©utad^ter

trennte; wie benn über{)aupt von bem monc^efterlidjen ^-ormaliSmuS, ber bie

9fie(^t§n)iffenfd;aft ber fed^jiger unb fiebriger ^al^re bc'g vorigen ^a{)rJ)unbert§

be^errfdjt f)at, niemanb fid) fo frei ju erhalten geraupt f}at raie 3- 3[Ran=

c^eftertf)um unb ©c^olaftif — and) bie le^tere f)at fel)r einflu^reidje SSertreter

in ber ^»«n^P^ubenä ge{)abt — gleid) roeit von fidj entfernt fialtenb, §at ^.

bie 33al)nen für eine reidje unb innerlid; freie ©nimidlung ber 9lec^t§n)iffen=

fd^aft offen geFialten raie !ein jroeiter.

21I§ 2e{)rer unb alg 5Jienfd) mar er von unverroüftlidjer ^raft unb ^^rifd^e

unb tro^ ausgeprägten ©elbftgefü^IeS ^ur 2tnerfennung frember 2eiftungen

ftet§ mit ?vreube bereit; er fonnte überfc^roänglid) werben, roo er eine be=

beutenbe Seiftung ju finben vermeinte, ©urc^ feine perfönlii^e £ieben§=

mürbigfeit, bie von jeber magiftralen Steifheit frei mar, Ijat er bie meiften

feiner §örer bauernb an fid; gefeffelt. Unb er fiatte ein Sebürfni^ nac^

großer 2e§rt{)ätigfeit. 3!)af5 an feinen ©öttinger Si^ i[)m fd)Iie^Iid; nic^t fo

viele gefolgt finb, aU er bei feinem 9Seggang von 2Sien erwartet {)atte, mar

für if)n ein ©d^merj; er f)atte eben vergeffen, bafj bie gro^e 3}ienge ben Se^rer

groar nimmt, raenn fie \l)n finbet, ba^ aber fieutjutage ein einjelner SDiann

bie 2ßaf)[ be§ ®tubienort§ nur für wenige aueerlefcne Stubirenbe beftimmt.

Sold;e fjat
:o'-

natürlid) immer anju^iefjen gewußt, tvieraol man fagen mu^,

baf3 er 5um Se^rer für @elef)rte nid}t berufen war; ba^u war er viel ^u viel

ßigenperfönlic^feit unb ;^u wenig metI)obifdj. S)arum fjat er benn aud) nie

einen eigentlid)en ©(^üler gehabt, ©eine 2(rt nadjjuafjmen {)aben gwar viele

verfudjt; aber ber grope ^'ö'tenwurf ^at i^nen ftet§ übel geftanben.

©0 ift ^. eine eigenartige unb unverganglidjc ©rfdjeinung in ber ®e=

fdjid^te ber :5uTi^pi^^^6"5- ®i"^ -^^erfönlidjfeit, bie man fidj l^eute, unter ber

.^errfdjaft be§ cobificirten 9led)t§ faum metjr benfen fann. 2ßie wenig würbe

er bie ^errfd^aft ber ^Naragrapl)en ertragen l^aben, e§ über fic^ gewonnen

fiaben, auf ben freien juriftifdjen ©ebanfenflug ^u vcrjidjten unb fid^ ju er=

gei)en auf ben wofilgepflegten aber fd;malen ^ieSwegen, weldje ba§ (Befe^

vorfd^reibt. 5}tan meint, ba§ 33efte an i^m mü^te verloren gegangen fein.

Unb umgefeljrt ift e§ fe^r fragli^, ob er für ba§ ungeljeuer ©rjiel)lid^e, ba§

bie ßobiftcation für ben ^uriftenftanb mit \id) bringt
,

genügenb empfänglid)
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geroefen wäre, ©o tüte er mar, aU einer ber le^tett qu§ ber 3eit be§ frei

tüad^fettben getiteitten 9terfjt§, berer, tt)elc^e uitmittelbar au§ ber 33ibel prebigtett,

fte^t er itt utiferer ©rittnerung uttb and) aU eitter ber grö^tett aller ^eiteit.

@r i[t nid^t ber ©rünber eitter ©d^ule gett)orben tt)ie ©aoigtti), aber unter benen,

roelcfie gur fjiftorifdjen ©d^ule ju gä^Ien ftnb, ift er unjroeifel^aft berjenige,

roeld^er neben bem ©d^ul^aupt ba§ ftärffte unb bauernbfte eigene Sid^t au§=

geftra^It ^at. 2. 9Jiittei§.

^fjltc: ^ofiann ^acob 3., geboren am 8. Dctober 1762 ju @(marg=
f)aufen, einem frei^errlid^ v. 9JiaI§burgifc§en @ute im §effen=^affelifd)en, ge=

prte bem frankfurter Diationalt^eater non 1792— 1827 in ben oerfdjiebenften

(Stellungen an. ©djlie^lid) rourbe er roä^renb ber 9iegierung§geit be§ ©ro^=
]^ergog§ ^arl in ©emeinfdiaft mit bem ßapettmeifter 6. ^. ©d^mitt ©irector

ber ^-ranffurter 33ü§ne. 3)a§ 2tmt eine§ artiftifd;en Seiterg behielt ;3- ö«<^

nac^ bem ^obe ©djmitt'S (1817) bi§ an fein am 11. ^uli 1827 in ^ran!=

fürt a. Wla'm erfolgtet @nbe. ©ennod^ mar 'i^^^^^§ Stellung unter ben

roed^felnben finangietten Dberbirectiotten ber ?vranffurter ^l^eater=2(ctiengefell=

fd^aft, bie ba§ ©d;aufpieUjaug gepadjtet ^atte, nidjt immer bie gleiche. 3)er

^rei§ feiner fünftlerifdjen ^^ätigfeit i)at fidj balb »erengt, balb erraeitert.

S)en ^ö^eputtft oon ^§Iee'§ 3ßirfen bilben bie l^sa^re üon 1806—1813. S)a=

mal§ rourbe il^m unb ©d;mitt ber Setrieb ber g^ranffurter Sül^ne unter

einem finanziellen Uebern)ad^ung§comit6 §u gemeinfd^aftlid^em ©eroinn unb
3SerIuft überlaffen. SBäfirenb biefer ^^it leitete namentlid) 3. bie ®efd)äfte

fo auggej^eidjnet , ba^ alSbalb tteben bem fünftlerifc^en anä) ein finanzieller

©rfolg eintrat, ^umeift biefer oeranla^te bie Slctionäre, bie gü^rung be§

?vranffurter ^l^eaterö roieber felbft gu überner}men, jebodj otine bie gleid;en

günftigen ©rgebniffe gu errieten.

3- geijört §u ben 9^aturen, bie fid; burc| ungeroöl^nlidje Begabung, vtx=

bunben mit jielberou^tem Streben unb eifernem 3BiIIen, auf eine ^öl^ere 2eben§=

ftufe gu fc^roingen cermoditen. i^n bem Srudjftüd einer ©elbftbiograp{)ie, bie

33örne in ber „^ri§" 1827 neröffentlidjte, ^at 3. alle Don früf) an auf i^n

einroirfenben ©inflüffe bi§ gu feiner 2lnfunft in g^ranffurt, 1787, liebenoff

gefd)ilbert. @r rourbe »on bem in ber SIüti)e be§ 9}canne§atter§ »erjtorbenen

Spater gum ©tubium beftimmt, mu^te aber nad} einer an 9tot^ unb @nt=

be^rungen reid^en ^iitb^eit in Gaffel bag ^ofamentir^anbroerf erlernen. 2)er

fieben ^al^re bauernbe 3lufentf)alt bort ^atte i^n nid^t nur in feinem Seruf,
fottbern and) hnxä) bie mannid)fad)en, mit unermüblid^em ^^lei^ üon if)m

benu^ten 33ilbung§gelegen^eiten in feiner geiftigen ©ntroidlung ungemein ge=

förbert. 3>or allem fd;eint er in ben fremben ©pradjen bebeutenb tüeiter

gefommen §u fein.

3Son Gaffel ging ^. auf bie 9Banberfd)aft , eine ^cit ber bitterften @r=
faf;rungen für i§n. SJiitte ber ad^tjiger l^al^re fam er in bie 9iäf)e ?3-ranf=

furtS, n)aE)rfd;einIid; nad^ §anau, roo er bamal§ fd;on mit bem St^t^eater in

5ßerbinbung getreten fein foH. SBie ber alte % felbft fagt, begann in ^-ranf'=

fürt a. dJt. „bie glüdlic^fte ©pod^e feines SebenS". Dieben befriebigenber

2;i)ätigfeit im ^anbroerf fanb gleid;fall§ fein Talent unb geiftigeS ©treben
t)on ben t)erfd;iebenften ©eiten bie freunblidjfte Slufmunterung. §ier gewann
er aud^ in 3lnna 9}(agbalena $etfc^, ber SLod;ter feinet 9Jieifter§, 1793 eine

oerftänbni^Doffe ©attin. 3« jener 3eit mar ^. fd[)on anbert^alb Qa^re ?!)iit=

glieb be§ 1792 gegrünbeten g-ranffurter 9tationaitl)eater§ ; bennod; mad^te er

nctd^ ber 2(ufnal)me in bie Sürgerfd}aft unb !ur§ »or feiner S^er^eirat^ung

fein 3)(eifterftüd aU ^ofamentier. ©ntroeber fonnte er alfo nur unter einem
^edmantel feine ©teHung im ^^eater be^upten, ober bie ©Itern n3ünfd;ten
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bei her bamatigen Unfidjer^eit ber Öüf)nenüer^ältniffe für bie @§e ber ^orfjter

eine fiebere bürgerlid^e ©runblage. :5nbeffen geroann l^^Iee'g Stellung bei bev

Sü^ne me^r unb xml)x an ^ait. Dieben feiner fünftlerifd;en aSirffamfeit

fc^ä^te man il)n aud) qI§ 93cenfd; l)od). 5}tänner rcie Sörne unb ^ird;ner
l^oben biefeg in i^ren Seridjten über bag g-ranffurler Diationalttjeater §u
^§fee'g Reiten ftet§ §eroor unb roeifen and) me£)rmal§ barauf l)in, ba^ e§

i^m gelang, alle gegen fein ©treben unb SBotten gerid;teten Eingriffe o^ne
©d^roierigfeit ab3uroef)ren. ^lad) Sörne fud;te 3. bie praftifc^e ©eite be§
33ü^nenbetrieb'§ mit ibealen fielen ju üereinen. ©aneben oerftanb er, „bo§
linmöglidje, e^ Stilen redjt 5U mad)en, bem 3wnäd;ftliegenben — bie Wut)x=
ga§( §u befriebigen — in ber redeten SBeife nadjjufteHen.

Seit ^^lee'g SSermeilen in 5rö"ff"^t erfd;ienen poetifd;e unb profaifd;e

Seiftungen t)on i^m in nerfc^iebenen 33Iättern. 2tud) poIitifd;e ?ylugfc^riften,

foroie „iRriegSlieber für Sofepl)§ ^eer" (1790) foff er oerfafet ^aben. 2)iefe

waren f)öd;ftroa[)rfd)ein(id) 9cad)bi(bungen ber ©renabierlieber be§ bem jungen

^. n)o^[gefinnten 2)id;terg ©leim. Sm 3- 1793 gab er fein erfte§ größeres
2öerf „ä^agebudj ron ber ©innaljme A"ranffurt§ burd) bie Dteufranfen" i)zxan§>.

®ie§ ^ud) befunbet ungemein oiel ©eroanbt^eit im fprad^Iid^en 2tusbrud unb
ift gugleid} ein ©enfmal feurigfter S^aterlanbgliebe unb raarmer Stnerfennung

ber „glüdlidjen ^uftänbe in A"tan!furt a. 3)L". lieber einen etroag einfeitigen

^-ran^ofcnl^a^ fommt ber SSerfaffer aber nid;t ^inaug. Dh !5- biefe ftreng Iegi=

timen ©efinnungen bi§ an fein 2eben§enbe beroa^rte, i'ann megen mangelnber
Dueffennad)rid)ten nid^t angegeben werben, '^m :^. 1797 oeröffentlic^te '^. einen

33anb „@ebid;tc". ©ie jeigen if)n abf)ängig non 2lnafreontifd;en 93iuftern,

cerrat^en aber aud; ba unb bort eine anerfennengn)ertl)e Urfprünglid;feit, 5u=

mal in ber Scgeifterung für bie 'Oiatur.

2)ag beutfdje S^f^eater, in erfter Sinie bie g-rantfurter Sül)ne, üerbanfen

^. eine gro^e 2tnjai)I me[)r ober minber freier Xleberfe^ungen unb Searbei=

tungen oon Dperntejten unb anberen ©tüden an§ bem g-ransöfifd^en unb
^talienifdjen. g-ür folc^e 3(rbeiten befaj} er neben reidjen ©pradjfenntniffen

ein nidjt gemöf)nlic^e§ @efd)id, ba§ burd; bie iJ)m innerool^nenbe bid;terifd;e

ilraft oor fd;ablonen(jafter ©ntartung beroafjrt rourbe. 3^on ben burc^ S. be=

arbeiteten au§Iänbifd;en Dpern fotten Ijier nur brei nam()aft gemad)t roerben:

„^almira" üon ©alieri, ber „äBafferträger" oon 6()erubini unb „i^ot^ann

üon $ari§" üon Soielbieu. 3>on 1792 an bi§ ju feinem 3:obe 1827 Ijat %
and) eine SRenge Prologe gefdjriebcn, burd; bie er alle mögnd)en S^orfommniffe

unb 33egeben^eiten poetifd) üerl)errlid)en l)alf.

g-ranffurter 9^at[)§fuppIifationen 1793, 5öb. IV. — Acta, bai ©c^au=

fpiel^auS betreffenb. Ugb. A 12 Dir. 36 (gr!f. (Stabtardjit)). — 3ettel=

fommlungen bee g-ranffurter STfjeaterS v. 1792-1828. — S. 3. aSiffemer,

©treitfd)riften über ba§ g-ranffurter 3:i)eater 0. 1802—1828 (©tabtbiblio=

t^ef). — ^^ranffurter 3)iontag§bIatt ü. 14. 2)ec. 1801 bi§ 15. 5Jiärg 1802.— „®inige SBorte über St^f^eaterfü^rung im 2(IIgemeinen" unb „2lbfd;ieb",

beibe »on %x. SBerb^, ?^-ranff. 1817. — ^. ^. "^^h^, Audiatur et altera

pars, ^''^onff. 1817. — 21. ^ird^ner, Slnfidjten üon ^"yranffurt a. 93i. g^ranff.

'1818. — „^sri§", ^eraugg. »on 2. 'Mxm, ."srantf. 1827. — 6. ^epner,

?yranffurt im ^a()re 1796, -^^ranff. 1796. — „©ibagfaHa" be§ g-ranff.

^ournalg 1827. — Honoerfationgblatt, Seilage 5. g-ranJf. Dberpoftamt§=

3eitung, 1827. — ©d;riften über ba§ g-ranffurter ^[)eater t)on %. A). @.

t). Doen, 21. Sing unb (i. DJIen^el. — @. ©eurient, ®efd)id)te b. beutfd;en

©d;aufpiclfunft III. Seipjig 1848. — @. ^e^ben, ©afferie berüf^mter unb
merfroürbiger g-ranffurter , Jr^^^f- 1861. — 2)ie Sriefe ber ^rau diail)
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©oet^e, ^r§g. »on Sirbert Softer, Setpjig 1904. — ^. ^. p^ree'§ eigne

2Berfe unb Bearbeitungen frember 33ü^nentejte, foraeit fie erl)ältlid) raaren.

@. g)ien^el.

3irc^cf: ^ofef ^., bö{)mifd)er Sitterar^iftorifer, rourbe am 9. Dctober

1825 in ^o^enmaut geboren, ftubirte in ben ^af)ren 1843 — 1849 guerft

^s§iIofop{)ie, bann bie 9ied;te in ^rag, roar fdjon roä^renb jeine§ ©tubiums
litterarifrf) unb publiciftifd; t§ätig unb ^atte oielfad^e S3ejie^ungen gu ben

politifd^en unb geleljrten Greifen ber ©tabt. @r [trebte junädjft eine ^rofeffur

für ©tatiftif an ber ^rager Unioerfität an, rourbe aber fdjon 1850 com
©rofen Seo St^^un al§ ßoncipift im 9)iini[terium für 6ultu§ unb Unterridjt

angeftellt. ^m felben ^at)re erfd^ien feine „ßt^nograp^ifdje Ueberfic^t be§

^önigreid;^ Böhmen mit ^arte". ^m 3)tinifterium mar er ^ufolge feiner

reid^en ^enntniffe ber flaraifd^en Sprad^en eine überaus cerraenbbare ^raft,

bie fid} ingbefonbere bei ben S^eformen be§ Unterrid^tSraefenS unb bei ber

Drganifation be§ öfterreid^ifd^en ©d()ulbüdjert)er(ag§ beroäl^rte. ©eine Qbmini=

ftratioe S^ätigfeit mar begleitet non einer rei(^en litterarifd^en unb publi=

ciftifc^en Slrbeit. Stadjbem er 1869 gum 3JtinifteriaIratf) aufgeftiegen mar,

übernafim er 1871 im 9)iinifterium ^o^enroart bie Seitung be§ 6ultu§= unb
tlnterrid()t§minifterium§, trat aber nod; im felben ^a^xz mit bem Sabinetts»

djef jurüdf. ijm i^. 1874 überfiebelte er bauernb nad) ^^rag unb mürbe aU=
balb 5um ^räfibenten ber fgl. @efellfd;aft ber 2Biffenfd^aften geraä^Ü, meiere

@§renftellung er bi§ an fein SebenSenbe beibe()ielt.

g-ortan im öffentlidjen £eben, in ber $srager ©emeinbeoertretung, im

Sanbtag unb im 9^eidjgratf) (al§ 2lbgeorbneter be§ ©täbtebejirfeS $r-ibram)

eifrig fidj bet{)ätigenb, entraidelte er babei eine au^erorbentlid) frud^tbare

2Birffamfeit auf bem ©cbiete ber bö{)mifc^en Sitteratur unb ©efd^i(^te. ©r
befdjäftigte fid^ mit grammotifd)en unb bialeftologifd^en ©tubien, bie er im

^. 1863 mit einem 2(uffo^ über „3)ie ©ialelte im öftlidjen Böhmen" be=

gönnen lE)atte unb bi§ 1887 „Heber ©igent^ümlidjfeiten ber cec^ifdjen ©prodje

in alten mäJ^rifd^en ^anbfdjriften" fortfe|te; er ebirte ^a^Ireidje litterarifd^c,

I)iftorifd^e unb rec^tSljiftorifdjc ©enfmäler, u. a. „©ie ©enfroürbigfeiten be§

©rafen Sßilfielm ©lamata t)on 1608—1619", beffen „@efc^ict)te be§ ^'önig=

reid^g Ungarn »on 1526—1546", bai „5Red;t§bud^ be§ SBricciug" unb „®ie
SanbeSorbnungen ron 53ö[)men" (Ie|tere beiben gemeinfam mit feinem trüber
^ermenegilb), „bie ^olbin'fdjen ©tabtred^te", bie „9teimdjroni! ^alimiU" 2c.

Ueberaug jatjlrei^ finb feine 2(uffä^e ,^ur böf)mifc^en Sitteraturgefd^i(^te, mie

er benn aud; ben ^^Ian l^atte, eine umfaffenbe ®efd;id)te ber bö^mifdjen

Sitteratur ju cerfaffen. ©ine überaus roert^ootte 58orarbeit ^ie^u bilbet fein

1875— 76 erfd^ieneneg „|ianbbud) jur ®efd^id)te ber bö^mif(^en Sitteratur big

gum ©nbe beg 18. l^sQ^r^unbertg", mie bie 5)te^rja^I feiner ^Veröffentlichungen

in ced^ifd^er ©prodje gefd;rieben. Seb^aft bet^eiligte fid^ Q. an bem .ftampf

roegen ber ^önigin^ofer §anbfd;rift, beren @d;t^eit er oert^eibigte (äuerft

1858) unb beren 3:ej:t er aud) in beutfd^er Ueberfe^ung ^erauggab (1879).
— ^., ber mit einer ^od^ter ^. '^. ©d^afai-if'g oerfjeiratljet mar, ftarb nad)

längerer ^ranf^eit am 25. 9Zot)ember 1888 in ^rag.

S. 33ret^or5.*
^Ibibob, ^önig ber DftgotJien, a. 540 — 541. ^n bem fünften

!v3af)re beg *Rriegeg ber 539§antiner gegen bag italifd^e ©otfjenreid^ ^atte 33elifar

burd; arge S^reulofigfeit ^önig 2Bitid^ig (f. "ozn 2lrtifel) unb Staoenna in feine

©eroolt gebrod^t, inbem er oorgab, fid^ alg ^aifer beg Slbenblanbg unb ^'önig

ber ©ot^en gegen ^uftinian empören ju motten: bamit lodte er bie Sefe§Ig=
f)aber ber meiften nodj con ben ©Otiten gehaltenen SSeften nad; 9iaöenna, roo
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fte ©efangenfd^aft erwartete, ^hir ,3., ber ba§ fefte 3Serona t)ertf)etbigte, max
mi^trauifd) gcroorben, ba man if)m feine kiben in Sflaoenna oorgefunbenen
<Böi)m nid)t §erau#ga6; er ging ni(^t in bie ?faffe. 2([§ bie lange getäufc^ten

®otI)en enblid; ben SSerrat^ 33eIifor'§ burd)frf)auten, forberten bie nörblic^ be§

^0 gelagerten be§ SBitid^i« Di)dm, ben tüd)ligen c^rieggmonn Uraia ju

2^icinum (^aoia) auf, fie aU i^r ^önig gegen ben g-einb ju füfiren ; allein

er ceriüie^j fie ouf :ts., ber al§> 9?effe be§ fpanifd)en SBeftgot^enfönigs 2^^eubi§

(f. ben 3(rtifel), beffen 2Saffenf)ü(fe erlangen loerbc (roas freilid; nidjt gefd^a^).

^., oon 3>erona nac^ '^^ania gerufen, na^m bie Ärone an, forberte aber no^=
moI§ 33elifar auf, feine i^erfpredjungen ju galten — o^ne ßrfolg. 9tun unter=

nafjm 3- ba§ fjoffnungsarnte Sßerf, ba€ faft serftörte dtzid) roieber aufzurichten,

er nerfügte anfangt nur über @ine ^^aufenbfdjaft unb befa^ üon allen 2?eften

ber ^albinfel nur jene beiben 3täbte. 2(IIein if^m tarn ju ^ülfe bie Un=
einigfeit, Unfäf)igfeit, Unt^ätigfeit ber jafjireidjen 5iad;foIger 33elifar'§ in ber

g-elb^errnfd^aft, bie burdj ^^ebrüdung unb 3(usfaugung ber ^talier beren §in=
neigung 3U Sri^anz in bae ©egcnt^eil cerfetjrten; 3SitaIiug, ber cinjige biefer

^ü^rer, ber, in rid;tiger Sßürbigung ber brofjenb road^fenben ©efa^r, etroa§

gegen ^. unternahm, 5uma[ im S>ertrauen auf feine ftarfen ^erulifc^en tSölbner=

fd^aren , warb con ^. bei S^recifo aufg §aupt gefi^Iagen, feEir üiele §eruler

mit i^rem tapfern ^-ü^rer Söifanb fielen. :^ebodj nun ^emmten ^tcib, §a^
unb 5Jiorb unter ben .*päuptern ber ©ot^en raeitere ^ortfd^ritte: bie ©attin

Uraia'S, reic^ gefdjmüdt, traf auf bem Söege jum S5abe ^Ibibab'S Königin
in gar unfdjeinbarem ©emanbe — ben ÄönigSfdja^ ber ©ot^en ^atte ja Selifar

mit nad) S^^an^ genommen! — unb fränfte fie burd^ ben §o^n une^r*

erbietigen @rufee§. ^ie 3::^ränen feines 2Beibe§ -^u rächen, oerbäc^tigte nun
^. Uraia be§ 3?errat^e§ unb lie^ i^n balb barauf ermorben. S)ie ©ntrüftung
ber ©ot^en ermut^igte einen ^^rinatfeinb be§ ^önig§ ^ur diadft: ein junger

©ot^e, 9SiIa, in beffen 2(bn)efen^eit ^s. bie Sraut einem Slnbern oermä^It ^atte,

fdjiug i^m, wie er mit ben 3?ornef)men beim 9]ta{)Ie fa^, mit ©inem ©djraert=

ftrei^ ba§ ^aupt nom stumpf, ba^ eg auf ben 3::ifd^ flog. Ttad) fur^er

3n)ifc^en^errfd)aft beg S^ugierg ©raridj rcä^Iten bie Sotten :^Ibibab'g 9ieffen

^otila (f. bie beiben 2(rtifel) §um ^önig, ber nod; einmal bag 9teid) ju ©lüdf

unb ©lanj er^ob.

Duetten unb Sitteratur: ^at)n, ^ie Könige ber ©ermanen I. ü)iünd^en

1861, (S. 223; — llrgefd)idjte ber germanifd)en unb romanifdjen SSötfer I,

2. 2rufr. Berlin 1899, 3. 266. S)a^n.

^ßig: 9Jiori^ ^-riebrid) ^. (1777—1845), ©rfinber ber ^sapicr»

leimung mit ^arg. — Sc^on ber @rof5Dater beg ^., ^s,ol^anneg ^s., roirb im
^ird;enbudje ber eoangelifdjen ©emeinbe ju 9tieber=9tamftabt afg „^apierfabrifant

auf ber ^iefigen ^^apiermüfile" ermähnt; er ftarb bort am 17. Jebruar 1806 im

Stiter üon 86 ^a^ren. Sein So^n, ber aud) ^o^anne» ()ie^, ftarb ebenba

unb mirb im ^ird^enbud)e als „geraefener ^^apierfabrifant gu 2(morbad^" (ge=

boren am 2. Dctober 1748 ju Ücieberramftabt, f ebenba am 10. S)ecember

1813) rerjeidjuet. S^iefer JJo^onn :^s. i)attc je()n 5iinber, baoon toar bag

jraeite unfer 31(0ri| J-riebridj ^s. Gr lourbe am 30. Dctober 1777 s" ßrbad^

geboren. 2fm 17. 2lpril 1813 roarb er aU 33ürger unb Uf)rmad^er gu 2)arm=

ftabt aufgenommen, l^sn bem 2(nfang ber 20er ^o^re erfd)ienencn Sd^riftc^en

„©. 2{. ^vauli, 2opograp^ifd)eg ©emälbe oon ^armftabt" f)ei^t eg auf ©. 205

unter ben ^ünftlern S^ormftabtg: „S^ig, tiefbenfenber ^Jcedjonifug, n)iffenfd)aft=

lidjerUl^rmadier, ocrfertigt p^pficalifd^e unb mat^ematifd^e ^nftrumente." @r mar
mit ßlifabetfj ^^fe'^ öug S^armftabt tierl}eirat()et unb [)atte jniei ^inber, ^o^ann
2öilf)elm unb ^af'obine g-Iorentine 3:f)eobore. ;^m 5. 1807 |atte 3. feine epod^e=



668 Sneid^en.

madjenbe ©djrift : „Slnkitung auf eine fidlere, einfad;e unb röof)IfeiIe 2trt Rapier

in ber SDiaffe gu leimen" (jerauSgegeben. Unter ber SSorrebe l^ei^t e§ : „(Srbadj, im

Januar 1806, 3Ji. %. ^Uxq". ©eine barin niebergelegte ©rfinbung, Rapier mit

^arg u. f. n). ju leimen, mu| er in jungen ^ai)ren, gemä^ einer 33emerfung

auf @. 65 feiner ©djrift, bereite auf ber oäterlicien ^apiermüfjle gemadjt

laben, ©c^nell nerbrängte bie ^Uig'fdje ^arjleimung bie alte Seimung be^l

^apierg mit t^ierifdjer ©aUerte unb rourbe für bie 3}taffenfabri!ation be§

^^apierg unentbel)rlid). S(m 26. ^uli 1845 ftarb ^. in ©armftabt.

Sie g^amilie ^. foll nad; bem 30jäl)rigen ^rieg au§ ber ©c^roeij nad;

S)eutfd)lanb eingeroanbert fein, ^in ^i^^ifl ^i^^ fi<i; i" Dber=9tamftabt bei

©armftabt nieber. ©iner biefer ^lligg grünbete eine $apiermüt)le in Unter«

<Sd;mitten in Dber^effen. 3?on |ier au§ famen fie nad; Tübingen, ©einkaufen,

©ebern, ^lofter ^larental unb Dber=3ßefel. S)ie g^amilie 3. erhielt in

mehreren roeftbeutfdjen (Staaten 5|3apiermad;erprii)ilegien unb 3Jionopole jum
Sumpenfammeln. Gelaunt finb Rapiere mit Söafferjeid^en Don ßl)riftian 3.

(1680-1720), §einrid) S. (1720—1780), ^o^ann ©eorg S. (1780—1830).
^. erl^ielt für feine ©rfinbung ber ^arjleimung üon ber franjöfifdjen 9tegierung

200 000 5-rcg.

6. §ofmann, ^anbbud; b. ^apierfabrifation , IL Slufl. , I. ^^eil,

©. 292. — Stammbaum ber gamilie ©criba, ©armftabt 1824, @. 223.
— SKitt^eilungen be§ §errn $rof. %^. 33e(f in 2)arm[tabt. — ^apier=

Leitung, ^Berlin 1905, 9ir. 5, ©. 146. %. 9Jt. g-elbtjaug.

^nctdjen: ^ofef ^., ^rofeffor ber '^i)i)\it unb 5}tatl)ematil am £i;ceum

in Sujern, rourbe geboren am 12. g-ebruar 1792 in .»podjborf (Danton Supern).

9tad; bem 33efu(^e be§ ®i;mnafium§ unb £i)ceum§ in 2u§ern roar er 1816—18

^riüatle^rer in ©enf, ftubirte bann, mit einem ©taat^ftipenbium Derfeljen,

non 1819—1823 9Jiatl)ematif' unb 9taturroiffenfdjaften in ©öttingen unb ^ari§,

unb roar t)on 1823 ah bi§ gu feiner ^enfionirung im ©ommer 1870 ^rofeffor

ber ^l)t)fiiE unb Sllgebra (ober SJtatljematil') am S^ceum ber ilanton§fd)ule in

Sujern. @r roar ein norgüglidjer unb pf(id)ttreuer Seljrer unb l)at fid; um
bie g-ortentroidlung be§ 2t)ceum§ nerbient gemad;t, u. a. burd) bie ©d)öpfung
be§ plj^fifalifdjen ßabinettl. 2lud^ in ber SSerroaltung be§ Spceumg roar er

feit 1826 alg 3Jcitglieb ber ©c^ulcommiffion, feit 1830 al^ 3}iitglieb be§ @r=
jie|unggrutl)e§, feit 1833 al§ 93titglieb unb feit 1840 al§ ^räfibent ber

S3ibliotl^efcommiffion tl)ätig. Sei ber SSerfaffunggänberung im l^. 1841 aug

biefen Jtemtern entfernt, rourbe er nad) bem ©turj be§ SonberbunbeS roieber

1848 in ben ©rgiel^unggratl), 1852 in bie ©tubienbirection unb §um Qn=
fpector be§ ©i;mnafiumg, 1859/60 ^um ^nfpector ber 9tealfd^ule geroäl)lt, bi§

er freiroiffig 1862 au§ bem @rjie[)ung§ratl) augfd;ieb.

[^m politifd;en Seben SujernS trat er in entfd;ieben liberalem Sinne
l)erüor; er roar ron 1828 ab unmittelbar geroä|lte§ 3)iitglieb unb üon 1883
big 1848 mittelbare^, uom JlantonSroaljlcoHegium geroä^lteg 3Jiitglieb be§

©ro^en Statljei. 2lud^ gel)örte er t)on 1832 — 1869 lange 3eit bem
©ro^en Stabtrat^ t)on 2u§ern an. 3Son 1843— 1862 roar er 9)iitglieb be§

©anitötgcoaegiumg, oon 1833— 1881 SJiitglieb unb feit 1848 ^räfibent ber

33taa^= unb ©eroic^tgcommiffion be§ <Ranton§, enblid) non 1852—1862 3Jiit=

glieb ber topograpl)ifc|en ßommiffion beffelben. 3tamentlidj l)at i§n bie

Siegelung ber 3)iaa^= unb ©eroid;t§oerl)ältniffe be§ J^antonS anbauernb be=

fc^äftigt, roogu er u. a. im ^. 1837 feine 9iiaa^= unb ©eroidjtetabellen (ge=

brudt auf Staat§!often, mit einer l)iftorifci^en Einleitung) unb 1851 bei @in=

fü^rung beg neuen SJtünjftiftemg bie Sugerner amtlt^en 9)Jün5rebuctiong=

tabellen aufarbeitete; er Ijalf bann aud; nod) 1874—1878 bei ber ®infül;rung
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be§ metrifd^en 2Roa^e§ mit, tro^bem er fid^ 1864 bagegen ausgcfprod^en l^atte.

Slud^ bie tiaturrotffenfc|aftltd^en S3eobad;tungen 2u§ern§ lagen i^m oiele 3af)re

liinburd) ob.

;^n ber ©efd^id^te ber ©tenograpl^ie ifl ^. burd^ feine SSertretung ber

geometrifd)en 3[lietf)obe »on §orfttg befonnt, bie er 1813 erlernt f)atte unb

ftänbig anroonbte. Sein gonjer 9tQd^(a§, namentlicf) bie §efte, nad) benen er

am S^ceum bocirte, rooren ftenograp^ifcf) gefüfirt. @r ert^eilte aud^ gu 2rn=

fang ber brei^iger ^af)re am St)ceum Unterricht in ber (Stenographie unb

oerfafjte bo5u eine Einleitung („Stenograp^ifc^eS Sllpfiabet nad^ §orftig", 1831,
2. 3tufr. 1850). 3n ben ^a^ren 1880— 1840 ftenograp^irte er mehrere 3Ser=

l^anblungen be§ 2u?ierner ©ro^en 5Rat§e§ foroie bie t^ebatte beffelben über bie

^efuitenberufung nom 9. September 1842 , bie in ^roei Sfuflagen im ^rudf

erfdjien.

^. gab 1823 ba§ Sel^rbud^ ber organijd^en (Ff)emie non ©melin in

franjöfifi^er Ueberfe^ung l^erau§ (^^ari§ 1823) unb fc^rieb felbft : „©runble^ren

ber Sllgebra" (Sujern 1827), ein bi§ 2tnfang ber fiebjiger ^af)re am ©pmnafium
in Supern gebraud)te§ SdE)uIbud^, „©ntroidlungggang ber 2(nfid)ten über ba§

®eltft)ftem" (Sd^ulcatalog 1865 1866), »eröffentlic^te aud) 2(uffä^e über ben

©influ^ be§ DJconbes auf bie 2Bitterung (2u§erner .'oauSfalenber 1857), über

ben ^^'apinifd)en ^Topf (©ingler, ^volptec^n. ^ournaf, 33b. 205, 1872), unb
über ÄnaffgaSeEperimente ($ogg. Slnnalen 33b. 95, 1855).

@r mar feit 1831 t)erl)eirat^et unb ftarb in Sugern am 22. Stpril 1881

im 90. Sebengjal^re.

S3iograpf)ie oon $rof. 2(rnet im ;3at)re§berid)t ber ^ö^eren Se^ranftalt

Sujern 1880 1881. — ^Iluftr. fc^roeijerifdieS Unter^altung§b(att f. ©tolje'fc^e

Stenographen, 4. :5a^rg., 2öe|ifon 1881, S. 84—87 mit 33ilb.

^o^nen.
3ngcrÖlcbcn: .^arl ^einrid^ Subroig »on ^. , preu^ifd^er 3Ser=

maltunggbeamter
,

geboren am 1. 3lpril 1753, f 3" Soblenj aU Staat§=

minifter unb Dberpräfibent ber Si^einprooinj am 13. 5Jiai 1831, roar ber

So^n be§ bei ^olin fc^roeroerrounbeten unb in ber Sdjlad^t hti SSrellau

am 22. 5^oüember 1757 ju ^obe getroffenen, t)on 5"'^iß^i^i<j^j ^^m ®ro|en
mit ß^ren überf)äuften ©eneralmajors ^o^^nn Submig r>. ^. unb ber 6^ar=

lotte Suifc $Dorot[)ea n. ^., geb. o. §eroIb, einer 2:od)ter be§ am 18. Mai
1720 in ben 2lbelftanb erl^obenen, um bie preu^ifd^e 3Sern)aItung fe^r Der=

bienten ©c^eimen %xnan^', ^rieg§= unb 3;)omänenrat^§ Dr. S^riftian öerolb,

ber o^ne männlidie Seibeierben am 10. Jv^'^^"'^'^ l'^'^^ geftorben ift. 'tHuä)

bie 5)iutter ^ngereleben'S ftarb frü^. 2}ie 5"ömilie v. % gehörte jum alten

magbeburgifdjen Stbel. $Der ©eneral ^o^. Subroig befa^ bie ©üter ^önigerobe,

^-riebridjrobe unb 2öiIIerobe im DJcangfelb'fd^en, iünö) ber Ärieg§= unb

^omänenratt) o. ßerolb war anfe^nlid) begütert. S^x 3eit ber ©eburt ^arl

§einrid) Subroig'l ftanb ber SSater in ^ot§bam in ©arnifon. 2tu^er oier

Sd^roeftern, t)on benen fid^ bie eine mit bem ©eneral t). Sorftell, bem Später

be§ fpäteren commanbirenben ©enerall bes 8. 2(rmeecorp§ ner^eiratfjete, ^atte

Äarl §einrid^ Subroig einen älteren 33ruber, J'rie^'^i^) 9Bitf)cIm ^einrid^

gerbinanb, ber fpätcr Dberft würbe unb burd; feine Uebergabe oon Äüftrin

im ^. 1806 eine traurige Serü^m^eit erlangte, ^arl .§einrid) 2ubmig be§og

am 17. Slpril 1764 bie 9titterafabemie gu 33ranbenburg, roo er bi§ jum ^a|re

1765 blieb. 2?on bort fam er auf bie ecole militaire nad; Serlin, bie er in

ben :3a^ren 1766 unb 1767 befuc^te. 2lm 15. Dctober 1768 trat er aU
?va^nenjunfer in ba§ 53tanftein'fd)e ßüraffierregiment ein, am 11. ^uni 1769
niurbe er gum ßornett, am 13. 2(uguft 1777 jum 2ieutenant beförbert.
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3Bäl^renb be§ bairifrf;en ®r6foIgefriegeg roar er .^nfpectiongabjutant beim

©etieral v. b. 9)iani)i^. Qm ^. 1783 t)erf)eiraft)ete er fi(^ mit Sllbertine

©op^ic Ulrife o. 33raufe, ^^odjter be§ ©eneralmajorS o. 33rauje. ^a§ lQng =

fame Slcancement »erleibete if)m bie militärifc^e Saufboljn. @r f'am bal)er um
feinen 2(bfrfjieb ein, ber i^m unter bem 6. 2(uguft 1786 gemäfirt rourbe. Seim
Sflegierunglantritt ^önig ^riebridj 2BiI^eIm'§ IL erhielt er ben 6l)arafter aU
3ftittmei[ter. %m 30. Dctober 1787 roä^te i^n bie Siitterfdjoft ber 2lltmarf

gum Sanbratt) be§ ilangermünber unb Slrneburger ^reife§. 3]on ba rourbe

er 1795 na<^ ^alberftabt al§ ^räfibent ber bortigen ^'rieg§= unb ®omänen=
fammer cerfe^t unb oon bort bereite unter bem 15. ^Tiax 1798 an ©teile be§

am 8. 3}(ai »erftorbenen ©el^eimen g-inangrat^S unb Äammerpräfibenteu

t). ©d)ü| al§ ^räfibent ber Ärieg§= unb SDomänenfammer waä) Stettin, '^n

ben brei Satiren feiner 2^f)ätigfeit in §alber[tabt l^atte er e§ üerftanben, jid;

bort fe^r beliebt ju mad;en. ®in 2lu§brud baoon mar e§, ba| bie Kammer
bafelbft au§ 2(nla^ feinet ©djeiben§ eine golbene DJcebaitte mit feinem 33ruft=

bilbe prägen lie^, ebenfo jeigt feine Seliebtijeit ein il)m unb feiner ^ya^i^iß

im ©öttinger 50iufenalman ad; geroibmeteg Seberoofil.

^n ©tettin fottte Q. in ad^tjäl^riger 2:^I)ätigfeit eine au^erorbentlid; fegen§=

reid^e 2Bir!famfeit entfalten, inbem er bort ba§ grof3e Söerf ber 33efreiung ber

pommerfd;en ©omänenbauern mit aufeerorbentIid)em (Erfolge burdjfüf^rte. @r
l^at bie§ nic^t etroa burd^ feine Organe erlebigen laffen, fonbern augenfd^einlid;

bie Hauptarbeit felbft getfian, roie bie oerfc^iebenen oon i^m in biefer ^ad)c

unternommenen ^ienftreifen burd; bie gange ^rooinj oermutl^en laffen. dx
l)at ferner nic^t nur bie com ©taat^minifter ü. S?o^ auf SSeranlaffung bcg

^önig§ in @ang gebrad;te 2luf§ebung ber 2)ienfte bei ben pommerfd^en $Domänen=
bauen burc^gefül)rt, fonbern »or allem ba§ 9>erbienft ber '^'ozt, ben 33auern,

roeld;e bie S^erbienfte abgulöfen bereit feien, bie perfönlidje ^-rei^eit gugugeftel^en

(1799). 2lm 19. ^uni 1799 legte er einen ^lan üor, nad^ bem bie 2lblöfungen

oorgenommen roerben foEten. @r fal^ babei barauf, bafi bie fi§calif(|en

^ntereffen nic^t litten, ^u'^^d^ft fa^te er nur bie Stblöfung ber ©pannbienfte
in§ 2(uge. 2)er pan fanb bie ^wftimmung be§ Jlönigg. S)iefer lie^ S-
unter bem 16. ^uli feinen „gangen 33eifall" für feine „groedmäfeigen 33e=

mü^ungen" augfpred^en, namentlid; roegen be§ „fe^r grünblidjen" ^laneä, bie

2)ienftauf^ebung „ol)ne alleg ©eräufd^" gu ©tanbe gu bringen. 2lm
21. «September 1799 entroarf ^. eine ^nftruction, nad; ber ber ^lan au€=

geführt roerben fottte. S)arin l)ie^ e§ : „®ie S^erroanblung ber S)ienfte in eine

@elb= ober ^örnerobgabe genügt nod; nid)t: ber S3auer mu^ aud; ©igent^ümer
roerben, roa§ er bi§ je^t nod; nid)t ift." Um bie ^Bauern gur 2(nna§me be§

©igentljums gu beftimmen, übte er gerabegu einen 3)rud au^, inbem er bafür
aud; ©rlafe ber oerl^a^ten ^anbbienfte in 2(u§fid;t ftellte. ©od) galt bieg nur

für bie Sauern. Sei ben ^offäten mad;te 3- H^lt. @r meinte, ba^ e§ beren

eigentlidje Seftimmung fei, §anbbienfte gu leiften ; roag foUten biefe ;Beute mit

il)rer frei geroorbenen 3eit anfangen, ba i§r Sanbbefil^ fo gering roäre, ba^

fie Don befferer Suttur boc^ nur roenig 2]ort^eil ^aben roürben. 3Iud; bei ben

Sauern felbft l^atte er im roefentlidjen nur bie gröfjeren im 2luge. 2anb=
abtretungen gur ©ntfc^äbigung ber s!)omänenpä(^ter betradjtete er al§ 2(u§=

na^me. 2lud; fonft »erfuhr er fe^r fparfam, bei ber ©eroäl^rung »on @nt=

fdjäbigungen. Siele ®omänenpäd;ter roujäte er gum Sergidjt auf bie ilpen

gufte^enbe ®ntfd;äbigung gu üeranlaffen , ba fie burd; fonftige bei ben Ste»

gulirungen eintretenbe Sergünftigungen l)inreic^enb anberroeitige Sortl)eile

empfingen. SDabei lie^ 3. bie Sauern an ben ©taat Ijeranfommen, inbem er

üon bem fingen ©runbfa|e ausging : „nur fo lange ber gemeine 5Rann ber
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bittenbe 3;^§eil ift, fann man Sebinc3ungen machen." SDa§ gonje 9legunrung§=

roerf in Sommern ging mit einer auffälligen Sc^nelligfeit vox fic^. Stm

12. Tiai 1804 roaren auf ben 40 pommerfrf;en STemtern bei ben 5000 $Domänen=

Bauern 173 075 Spannbienfttage unb 204 534 ^anbbienfttage aufgehoben,

^n 25 2(emtern mar bamal» bie 2(rbeit bereite ooÖenbet, roeitere 12 Stemter

füllten bis ^Irinitatis 1806 fertig fein. S)abei fc^nitt ber ©taat noc^ gut ah,

inbem er einen jäFirlid^en Ueberfd^up »on 23 011 Zliahxn ju oerjeidinen t^atte.

i^erftanb boc^ % felbft bie Sanbroirtfdjaft au§ bem ©runbe, mie feine 33er=

roaltung bes großen, burd) i^n im 5. 1801 oon ben ©rben 3-. @ottf)iIf'§

t). (^'ndeüort für 58 000 X^aler erroorbenen ©üterfompleje^ SSie^oio, SÖu^oro,

Sa^enj, DZeu^of, ©rüneroiefe unb sDiec! im Greife 33elgarb geigt, roo er in ben

^al^ren 1802 unb 1803 ba§ f(^n3ierige ©efd^äft ber @emein^eit§t()eilung mit

feinen Sauern fdinett unb glücEIic^ burdjfüfjrte. 9ciemanb mar cergnügter über

bas üon % auf ben 5)omänen erhielte günftige ßrgebni^ al§ ber i^önig felbft,

ber am 18. 9Jiai 1804 in einer ßabinettSorbre an 'i>oß anorbnete, ba^ ^.
unb feine 9iät§e eine befonbere Selo^nung erl^alten fottten. 3d^on oor^er

f)atte er % (am 14. ^Jiörj 1804) eine namf}afte perfönlic^e @e|alt»julage

t)erlief)en.

^. befaß überhaupt bie collfte ©unft ^önig ?yriebrid^ Sßitl^elm'l III. <Bd)on

im Arü§ja[}r 1803 Ijatte biefer baran gebad;t, i^m einen ^Hiinifterpoften ju

übertragen, nämlid; bie 33ern)altung be§ nieberfäd)fif(^=roeftfälifd)en ^eparte=

ments, ftatt be§ i()m bafür oorgefc^Iagenen grei^errn ü. Stein, ^oä) rietl^

i^m ©raf 3d;ulenburg=Äe^nert bauen ah, roeil Stein, beffen SSorgefe^ter ^.

babur^ geroorben märe, nid^t geneigt fein mürbe, fid^ ^. ju fügen. 3)ag

beutet barauf f)in, bafe ^ngersIeben'S DIatur bem g'^^^i^^i^i^" "i^t fraftooll

genug erf(^ien. 2ll0 ba§ 2öer! ber Befreiung ber ^omänenbauern in '^sommern

faft beenbet mar, machte ^^riebric^ 3BiI§eIm einen neuen, weiteren 2ßirfung§=

freig für ^s. auSfinbig, inbem er i^n, junäc^ft unter Selaffung in feiner

(Stellung al§ Äammerpräfibent, am 24. i^anuar 1806 bem mit ber Verwaltung »on

^annooer betrauten ©eneral ©rafen Sd)u(enburg al§ Sioilcommiffar beiorbnete.

Q. erhielt bei ber Drganifation ber ^annooerfc^en 2tbminiftration5commiffion,

roä^renb Sdjulenburg etma bie Stellung eine§ @eneraIgout)erneur§ einnal)m,

am 15. Je^^i^uör 1806 ben S^orfi^ in ber (Jommiffion, bereu ^eifle 3(ufgabe

el mar, für bie 5ieutralität ^annoüerS in bem ilriege gmif^en g-ranfreid) unb

©nglanb ju forgen unb bem Sanbe bie Saften möglid^ft ju erleidjiern. 21I§

Sd)ulenburg im Sommer jurüdtrat, rüdte ^. in beffen Stellung (am 11. Stuguft).

Sc^on Corner l)atte er bie ©efdjäfte ^auptfäc^lid; erlebigt unb u. a. am
19. aJiai 1806 eine umfaffenbe ^nftruttion für bie au§ ©ingefefjenen gebilbete

'öerraaltungsbefiörbe entroorfen. Sd^ulenburg fonnte i^m umfome^r bie @e=

fd;öfte überlaffen, als er, roie au§ einem oon i^m an ben ^önig unter bem

14. ^3uli erftatteten Serid^te ^errorge^t, fein äJerroaltungC^talent unb feine

2(rbeitfamfeit erfannt §atte. Jreilic^, fo meinte er, ginge i^m nodj etroag bie

ßrfa^rung ab. ^lußerbem »ermi^te er einigerma|3en Selbftänbigfeit unb

^nitiatiüe bei itim. 2)urd) bie Umftänbe fa^ fid; ;5. gejroungen, bie i^m

urfprünglic^ geftedte 2(ufgabe ju oerlaffen. So mußte er ben preufjifd^en

lUcünjfuß einfüfjren, roas gu I)eftigen 3ftecriminationen ber ^annoüeraner führte.

9ioc^ miBHc^er mar e§, alä :;3. @nbe September auf söefe^I bei iUnig§ aud^

bagu fd^reiten mußte, ba§ preußifd^e .s5eer aus ^annoocrfd^em 'DJiaterial gu er=

gänjen. 2(m 2. Dctober erhielt er au^erbem 2tnn)eifung , bas Sanb ju ben

AUieggfoften fjeranjugiefjen. Dbrool ^. fid; im bauernben Sefifte be§ 58er=

traueng feinet ^önigi unb beffen Serattjerl, Sepme, mußte, wofür feine am
16. September erfolgte Ernennung jum Staatlminifter ein neuer Seraeil mar.
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!onnte er fid^ nid^t »er^e^Ien, ba| feine 5[Riffion foraol bei ber befte!)enben 2(6=

neigung ber ^annooeraner al§ and) bei ber fc^roadien Stellung $reu^en§ gang

hoffnungslos roar. ©c^on am 24. Sluguft berichtete er in biefem (Sinne an

ben ^önig. So Derfö^nlid^ unb fd^onenb er aud^ auftrat, bie 2Ser{)ältniffe unb
ber @ang ber ®inge geftatteten e§ nid)t, ba^ barauS aud^ nur ber geringfte

9Zu|en für ^reu^en erroud)^. Selbft bie Drbnung, bie :5- i^^ i'ie ?^inangen

be§ ^urfürftent^umS brad)te, unb fogar bie Sl^atfad^e, ba^ er bie ()annoüerfd^e

S3efa|ung »on ^ameln auS preu^ifc^en DJJitteln befolben lie^, erroarb ben

^reu^en nid^t ©gmpot^ien im Sanbe. S^ax beroieS ^'önig @eorg IV. nod)

nad^ 15 3a{)ren ^. feine (Srfenntlidjfeit für bie »on il^m geübte f)umane unb
uneigennü^ige 3SerroaItung, inbem er x\)m in (Erinnerung baran bag ®ropreu§
be§ @uelfenorben§ t)erlie|, bie ^annoueraner hielten e§ 1806 aber me^r mit

ben fie mit großer §ärte bef)anbelnben g'^onjofen. Sofort nad^ ber <B(i)iaä)t

bei ^ena übernahmen bie alten SRinifter tro^ i^jngergleben'S 3tnn)efen^eit

roieber bie ®efrf)äfte in ^annooer (am 20. Dctober). ©leid^ barauf 50g bie

preu^ifd^e ©arnifon a^ , unb alSbalb ri^ man üor ben Slugen ^ngergleben'S

bie preu^ifd^en 2tbler f)erunter. S)a^ ^. I)iergegen nid^t einmal §u proteftiren

roogte, ift ^in fd^lagenber SSeroeiS bafür, ba§ er, roie Stein rool rirfjtig erfannt

^atte, nid^t auS fräftigem ^olje gefd^nifet mar. 2(m 22. Dctober nerlie^ 3.

felbft ^annooer.

^n Sal^mebel erful)r er, ba^ baS ©eneralbirectorium »on S3erlin nad;

Stettin oertegt fei. infolge beffen begab er fid; bortl)in unb traf bafelbft

am 27. Dctober ein. 3)a er an feinem Sßagen eine 2tu§befferung corne^men

laffen mu^te, fonnte er fid) an biefem 2^age nid^t ben gerabe »on Stettin nac^

©angig aufbred;enben 9}Jiniftern Scl)ulenburg, 3So^ unb Stein anfdjlie^en unb
rourbe fo in bie Kapitulation ron Stettin rerroidelt. S)er 9)tagiftrat unb bie

S3ürgerfd^aft beftürmten i^n am 28. unter bem ©inbrude ber dlad)xid)tzn oon
ber 2Baffenftredung c§ol)enIol)e'S bei ^renjlau, fie nid)t ju »erlaffen, fonbern

bie Seitung ber ßiüilangelegen^eiten ju übernehmen. % fträubte fid^ anfangs
bagegen, „roeil er als Wiener beS Staats fid^ feine S3eftimmung felbft gueignen

fönne". 2)urd^ feine Ernennung jum StaatSminifter im September mar er

gmar auS ber pommerf(^en Kammer auSgefd^ieben. 9Öe§mütl)ige 2(bfd^iebS=

fd^reiben, bie er mit ber Kammer unb ben pommerfdjen Stäuben geroedifelt

^atte unb bie befunben, roie fe^r er fid) mit Sommern »erroad^fen füllte,

Ratten biefe Trennung nod^ befonberS betont. Seit bem 1. Dctober 1806 mar
Stettiner ^ammerpräftbent Sc^udmann geworben, ©iefer mar je^t aber nid^t

anroefenb unb aud^ fonft fcl)eint bie $ßerraaltung ^ilfloS geraefen ju fein.

2lngefid)tS einer fold^en Sage mar eS n)ol)l groedbienlid^ , roenn ^. felbftänbig

eingriff. S)a^ er gauberte, entfpridjt ber Sluffaffung Sd;ulenburg'S, ^. be=

fä^e roenig ^nitiatine. 3)tan fanb jebod^ einen StuSroeg in biefer S^erlegen^eit,

inbem eine Stafette beS Königs Sefel)l §iergu einholen follte; n)äl)renbbeffen

übernafim ^. einftroeilig bie SSerroaltungSgef^äfte unb traf alSbalb bie ^XD^d=

mäßige Slnorbnung, baj? bie in Stettin befinblidje MriegScaffe mit einem ^n=
l)ali^ üon 253 000 !£§alern über Sroinemünbe gur See nad) 3)angig gefd^afft

rourbe. 2rm ^Jcittage beS 29. »eranla^te er ben alterSfd^road^en ©ouüerneur
V. 9tomberg gur 2(broeifung einer erften Slufforberung gur Uebergabe ber

?yeftung. 2(lS am 9tad^mittag abermals ein Parlamentär mit bem SSerlangen

ber Kapitulation erfd;ien, beroirfte er, um ben faffungSlofen 9iomberg moralifc^

gu ftärfen, eine Seratljung ber Ijö^eren Dfficiere gufammen mit bem ©ouoerneur
unb bem ßommanbanten, roä^renb er felbft, roeil er biefe Seratl;ung für rein

militärifdj anfa^ unb feine Slnroefen^eit babei für roeniger angebradjt f)ielt,

mit bem frangöfifd;en 5ßarlamentör in feine SBo^nung ging. 2(lS er gurüdE=
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fe^rte, fanb er, roie er angibt, „ju feinem ©rftaunen" ben Sefd^Iuf, ber

Officiere cor, bie ftarf armirte J-e[tung «Stettin an bie ^-ranjofen, bie nur
mit einem fleinen Sf^eitertrupp Dor ben Sf)oren ftanben, 511 übergeben, ^^m

33en)ufetfein, an ber %i)at\a(i)t nichts mzi)X änbern ju fönnen, oerlie^ er nac^

Ueberreic^ung einer oon i^m »orf)er im 33eifein bei ^^arlamentäri ent=

iDorfenen, auf eine milbe Se^anblung ber Stabt fjinjielenben 6ir)ilcapitu=

lation üofler 2(ufregung ba§ 3^"^"^^^^ ""^ ^ißfe ^ß" fingen il^ren ©ang. @g
finb i^m megen biefe§ feines S5erf)alten§ oon oielen feiner ^eitgenoffen

unb aud; neuerbingg oon ©ranier heftige 2>orn)ürfe gemadjt roorben; unb in

ber %i)at i)at er in jener ^rifiS ni(^t fraftooll, ja fc^roac§ ge^anbelt; aud)

fein 33ene{)men bem franjöfifdjen Dfficier gegenüber ift nad^ 2lu§n)ei§ ber

Steten nid)t gerabe energifd; ju nennen, 3fiic^tiger märe e§ getoefen, hie

mutf)Iofen 9)tilitär§, beren öanblungsraeife i^n erf(^redte, oon i^rem un=

feiigen ßntfdjluffe gurüdjubringen ober boc^ üorf)er auf fie ftärfenb einju»

roirfen unb fic^ nid)t ju entfernen, al§ über Stettin ba§ 2oo§ geroorfen

roerben fottte. So f)ätten DJtinifter roie Stein unb Sismard unb auc^ rool

nod) mancher anbere ge^anbelt. ^. aber na^m ben fläglic^ „correcten"

Stanbpunft ein, ba^ er fid) nic^t in bie militärifd;en Dinge einjumifdien

i)abz, aud) roo ba§ 93aterlanb in ©efa^r roar. @§ ift aber ^eroorjul^eben,

ba^ :3- "icfjt au§brüdlidj ber Kapitulation sugeftimmt ^at, roie nod; 2ettoiD=

SSorbed berichtet, fonbern bagegen gcroefen ift, loenn er aud) feiner SDteinung

nic^t ©eltung oerfd^afft f)at. @r fann alfo nidjt birect mit oerantroortlid^

gemocht werben für bie fc^impflidie Uebergabe unb ©ranier urt^eilt fid;er

etroai ju fc^arf über i^n. ^s- gef)örte eben nid;t ju ben fraftootten Staturen,

bie in fo fc^merer Stunbe bem 3>aterlanbe ?,u roünfc^en finb.

©inftroeilen follte fein 9luf auf§ fc^roerfte unter bem ^Vorgefallenen leiben.

9Sie e§ befonberS in fo ftürmifi^en 3eit6ii r,^ ge^en pflegt, mürben ungenaue

2(ngaben über fein 33er^alten oerbreitet, mo^u bie fd;impflidje .^anblunggroeife

feines SruberS in ^üftrin, be§ einzigen ber fieben ?5cftungicommanbanten,

beffen 2;obe§urtt)eiI g-riebric^ 2Bi(f)eIm III. beftdtigte, einige! beigetragen ^aben

mag. Selbft 3)cänner, bie unterrichtet Ratten fein fönnen, roie ©neifenau,

lebten nod^ nad) ^ai)ren be§ ©laubenS, ba^ ^. ]i<i) ber gorberung ber ^-ranjofen

gefügt unb Stapoleon einen compromittirenben @ib gefd)rooren fiätte, roä^renb

^. gerabe bieg Slnfinnen entfd;ieben ablelinte, obrool er baburd; in pecuniäre

Sc^roierigfeiten fam. Unter bem SDrude ber oielfad^ gege" i^" erhobenen 2ln=

flagen roanbte fic^ ^. am 16. 3(uguft 1807 oon Berlin an§ , roo^in er nad^

ber Stettiner ^ataftropfje gegangen roar, "oa man ifjm franjöfifd^erfeits ^äffe

nac^ ^^reußen oerroeigert ^atte, mit einer ausfü^rlid;en 9ted)tfertigunggfd;rift

an ben Äönig, ben man aud) gegen i^ einjunefjmen gefudjt ^atte, unb bat

roieber^olt , roenn angängig, um SSeiteroerroenbung im 'Sienfte ober um eine

SSerabfd;iebung in ©naben. Jriebric^ 2ßilf)e(m befd^icb i^n am 27. 2luguft

fe^r tüi)l: „mu^ mein Urtfieil bi§ ba^in fuSpenbiren, baf, biefer SSorgang

grünbli(| unb ftrenge, roie eg beffen SBic^tigfeit erforbert, unterfud)t fein roirb".

2)ie oeränberte Soge geftatte jur 3eit nidjt eine roeitere bienftlid;e SSerroenbung

^sngersleben'g. 2)iefe i^nactioirung jroang i^- i'oj« o"f ^^r ^urücfjaljlung

eine§ Darlei)eng oon 5000 2;^alern, ba! er am 29. Cctober ber Stabt

Stettin bi§ gum ?yriebensfc^IuB jinslos 9eroäl)rt ^atte ,
ju beharren.

2lm 30. Stuguft t^eilte er ber Stabt, bie fid) anfänglich nid^t in ber Sage

geigte, i^rer S^erpflid^tung nadjgufommen, mit: „'DJtcfirere ©rünbe legen mir

bie eiferne SJotfjroenbigfeit auf, meinen Stntrag ju erneuern." 9tad; einigem

^in unb §er brachte bie Stabt bie Summe benn auc^ auf. 3)ie ganje

ülUgem. beutfdie SSiograp^ie. L. 43
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Haltung ber SBürgerfdjaft babei geigt, ha^ ^s. bei i§r fe^r beliebt roar. Später
I)at bie t)om ilünige angefünbigte Unterfuc^urtg ftattgefunben. 2)ie 2(cten

barüber finb nid;t befannt geworben. 2lber fein (Geringerer aU ber Btaat§=

tangier %üx\t ^arbenberg begeugt in einem ©d;reiben an ©neifenau uom
15. 3)iärg 1816, bafj ^s. „völlig »on aller 33e[d;ulbigung freigefprod^en roorben

ift". ©0 rourbe il^m bie Sal^n roieber eröffnet unb er tonnte bei näd^fter ©e=
legenljeit aufg neue im ©taat§bienfte üerroenbet roerben. Stuf bie 93itte ber

pommerfdjen ©tänbe ernannte i^n ber ^önig unter bem 25. ^uni 1812 an

©teile be» ©el^eimen Dberfinangratl^§ ^ßring gum ^räfibenten ber furg üorl^er

organifirten pommerfd;en Siegierung mit bem ©i|e in ©targarb.

!3n biefer ©igenfd^aft ^at 3- i^ S- 1812 ©ammlungen für bie roä^renb

beg 3^elbguge§ in 9iu|lanb »erraunbeten S^^ruppen be§ preu^ifd^en ^ilf^corp^
unb im ;^v 1813 mit großem ©ifer unb @efd)icf bie ^ilbung ber Sonbroe^r

unb bie 2(u§rüftung unb ^Verpflegung ber 2^ruppen organifirt. 3Sor allem

trat er bei ber Silbung be§ pommerfd^en ^JJationalcaüallerieregiment^ ^erüor,

in ba§ fein eingiger ©o|n ali Sieutenant trat. 2Bag ber 2Sater am 29. Dc=
tober 1806 bur(| ©d^roädje gefel)lt ^atte, roarb überreid^ baburd^ Qefü^nt,

baf5 i^m biefer Jüngling am 23. Sluguft hd ©ro^beeren faft fed^§unbgn)angig=

jäljrig burdj ben ^ob entriffen mürbe. @§ mar ber eingige Dfficier be§

5Regiment§, ber in jener ©d;Iad)t fiel. 2luf ben oon 3. unter bem 21. 9io=

»ember 1813 geftellten 2lntrag rourbe bie pommerfd;e Stegierung im grü^jal^r

1814 üon ©targarb nad; ©tettin verlegt, '^m ^. 1814 »erlief ber Äönig i^m in

Slnerfennung feiner SSerbienfte um bie ^rieg§rüftungen ba§ eiferne ^reug am
roeifeen 33anbe. i^xn .^uli 1815 mit ber neugefc^affenen 2Bürbe be§ Dber=

präfibenten üon ^^ommern befleibet, erhielt er balb barauf (19. Dctober) ben

Sluftrag, in be§ ^önigS 3^amen bie Ueberna^me von ©dt)roebifd^=^ommern gu

beraerfftelligen , beffen er fidj im Dctober unb S'Joüember 1815 mit ^^act unb
©efc^idE entlebigte. ©ein ^önig üerliel) iljm bafür ben S^ronenorben 1. ßlaffe,

unb ber ^önig von ©djroeben fa§ fic^ veranlagt, i^m ba§ ßommanbeurfreug
be§ ^iorbfternorbeng gu oerleil^en. 9Zid;t lange barauf (am 10. :3anuar 1816)
rourbe er an ©teile beg nad^ Sommern oerfe^ten @eneralgouoerneur§ ber

9ll)einlanbe ©ad, beffen 2lbberufung ^arbenberg für nöt^ig ^ielt, gum Dber=
präfibenten am St^ein beftellt unb groar erhielt er bie SSerroaltung beö bie

9tegierung§begirfe ©obleng, Syrier unb %a6)zn umfaffenben ©ro^^ergogt^ums
9iieberrl)ein mit bem ©i^ in ßobleng. S)iefe Ernennung rerftimmte ©neifenau,
ben commanbirenben ©eneral be§ r§einifd)en 3(tmeecorp§, ber mit ©ad be=

freunbet mar, unb er brad^te unmut^ig bie alten 2(ntlagen gegen ^. bei

^arbenberg an. S)er aber rertl^eibigte ,3. auf ba§ energif(^fte. @r fagte

©neifenau offen : „®egen !3. I;aben ©ie ein ungered^te§ ^^orurt^eil. ©ie mußten
gemi| ni(^t, ba§ eine Unterfui^ung feinet ^enel)men§ »on 1806 ner^ngt
mürbe." 9iad; ber 33iitt^eilung , ba^ 3- ß"^ ^ieffi^ Unterfud;ung fd^ulbIoe>

I)ert)orgegangen fei, empfal)! er i^n mit ben SSorten: „^d; glaube, ba^ er fid^

üollfommen in bie bortigen ^roüingen pa^t; er ift ein 9)Zann »on angenehmem
Sleu^ern, I)at fel}r gefällige ?5o^i^en unb ^at in feinem bi^Iierigen Soften unb
bei ber Ueberna^me üon ©d^roebifd^=$ommern fel^r gute ©efd^äft§!enntniffe ge=

geigt, aud; fid; Siebe unb Zutrauen ermorben." 9lud^ Sopen empfahl 3- ^^^

©neifenau.

®iefe Empfehlungen follten fid; red^tfertigen. %, bamalg fd)on ein 5Jiann

von 64 ^a^ren, bem man ba§ Sllter fe^r anfal), fanb fid^ mit großem ©e=
fdjid in bie überaus fdjmierige 9fufgabe, bie 9l§einlanbe gu »ermalten, ©erabc
meil er_ nidjt wiel regierte, fonbern bie 2)inge fid^ me^r entroideln lie^ unb
itctg Wxl'tit unb ?yreunblic^feit geigte, ^at er §ier gute ©rfolge ergielt. §arben=
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fcerg l^atte ba» mit richtigem SlicE »orauigefe^en unb einen glüdftid^en ©riff
mit biefer Ernennung get{)an. 2(uci^ ©tein überjeugte fic^ balb burd^ ben
2tugenfd;ein, ba^ ba§ fanfte unb oer[tänbni§t)olle Scepter beg „guten Snger§=
leben" treffliche %xüd)tz ;,eitigte. 2(m 23. DJcärj 1816 übernaf^m 3. bie ©e=
fc^äfte. äi>ie im öalberftäbtifd;en unb in ^^>ommern fo erfreute er fid; auc^

am 9f{§eine großer ^eliebtf)eit, unb 9Jii^^eIIigfeiten, bie er mit bem 9iegierung§=

präfibenten ü. @c^mi^=@roC[enbutg (jatte, übten hierauf feinen mefentlidjen ßinflu^.
3tud) bie Unterseic^nung ber befannten ungef^idften Stbreffe an ben ^önig im
% 1817 burd^ einige feiner beften g^eunbe, roie ben -^sräfibenten 0. 3Jieufebad;

atnb ben (Sd;u(rat^ ^of)anne§ «Sc^ulje, brad;te feine bauernbe S^erftimmung.
'iikl trug ba§ gaftlic^^^eitere öau§, ba§ er mit feiner ©ema^lin au^madjte,
t)Q5u bei, i^ beliebt ^u mad)en. @r übte bie SSeriualtung burd;au§ im ©eifte

bes SiberaliÄmug, nid;t o^ne baß babei Unflar^eiten unb poIittfd)e Un=
flugf)eiten unterliefen, roie bie oppofitionelle 5iotte geigt, bie er, in geroiffer

^ejieliung aU ©timmfüfjrer, mit ben Dberpräfibenten Sad, <Bd)'6n , 2(uer§=

roalb, isinde, Solmg unb DJierfel im 3- 1817 bei ©elegen^eit ber Serat^ung
ber Igntroürfe gur ^eereeoerfaffung fptelte. @r befürroortete babei faft förmlidj

bie ßinridjtung eine§ 3}iili,3;ft)fteml unb geigte fic^ roenig einer ftraffen

dentralifation geneigt. 33iel (Sc^roierigfeiten erroud;fen i^m bei ßinfü^rung
t)er fonntäglidjen Öanbroe^rübungen. 2)abei roupte er fic§ mit bem ©rafen
©oIm§ = Saubad; in Äöln, bem Cberpräfibenten ber bie Stegierungebegirfe

.^öln, ©üffelborf unb Äleoe umfaffenben ^roüing ^üli(^=^let)e=Serg, unb mit
bem commanbirenben ©eneral n. §afe, bem 9tac^folger ©neifenau'§, gut ju

»erftänbigen. 2(l§ ©olml (24. g^ebruor 1822) geftorben roar , rourbe beffen

Dberpräfibialbejirf mit bem ^nger^leben'g üerfdimoljen, fobap 3- feitbem bie

fiefammten preuf,ifd)en 9i§einlanbe oerroaltete. 9tad; 3:^ielmann'g, beg dlad)=

folgert üon öafe, im Dctober 1824 erfolgtem 2^obe fam !^nger§leben'§ 9^effe

S3orftelI als commanbirenber ©eneral an ben 5R^ein. Sefonbers günftige @r=
gebniffe erhielte feine S^erroaltung be§ ®d^ulroefen§, bei ber er oon tüdjtigen

5Jiännern roie ^o^onneS ©d^ulje, ©erb ßilerg unb Sänge roirffam unterftü^t

TOurbe. ^m roefentlid^en liefe er fie geroä^ren, nur ^ier unb ba freunblid)

eingreifenb. ®urd) fein t)äterlid)=rool)lroolIenbe§ Sßefen füf^lten fid; @iler§ unb
(3d)ulge auf bas angene^mfte berührt. 2(ud) mit ber fat^olifd^en @eiftlid;feit

fam ^. gut au§. (S» roaren ja auc^ glüdlidie 3eitc"- konnte ^. bod; im
^uli 1817 noc^ baoon berid^ten, bafe bie S3ibelgefetlfd;aften gu ^reujnad^ unb
9ieuroieb aud; üon cielen fattjolifdjen ©eiftlidjen beg 53i2it^um» ^rier lebhaft

«nterftü^t rourben. 9Jiit bem Gr3bifd)of Spiegel uerbanb il)n nal)e ?5'^siii^^=

fd^aft. Unter feiner 23erroaltung rourbe bie ^ampffd^iffa^rt auf bem 9t§eine

eingerid^tet. @r intereffirte fid) lebt)aft für bie (Erneuerung be§ Kölner 2)om§.

^ud) feiner Seitung ber lanbftänbifd;en S3erfammlungen in ©üffelborf rourbe

©efdjidlic^feit nad)gerü^mt. ^^anfemann'g ^^länen gur ©rünbung ber 3(ad^ener

?S-euen)erfid)erung§gefelIfd^aft beroies er ein oerftänbnifjootleg ©ntgegenfommen.
<3orool bei feinem 50=, aU bei feinem 60 jährigen ^lUbiläum in ben :5<^^'^2"

1818 unb 1828 entgog er fid) ben perfönlid;en .{")ulbigungen. S3eibe 5Jcale

rourbe er burd; be§ Königs §ulb au§ge5eid)net, ba» erfte 3)cal burd; ein §anb=
fd[)reiben, 1828 burd; bie 3Serleif)ung bes ©c^roargen 2(bler=Drben§. 3u beginn
bes ^al)re§ 1831 fteUte fid; bei i^m eine ^-uferounbe ein unb 2(ugenfd)roäd;e

Hefe bas ©intreten bes fd;roarjen ©taars befürd)ten. ^ro^bem ful;r er fort,

fid() einge^enb ben ©efd;äften ju roibmen. 9iod^ am 13. 5Jiai t^at er bie§. ^n
ber 12. SIbenbftunbe beffelben 2:ageg raffte i^ ein Sungenfd;lag au§ bem Seben.

©ein Seid)enbegängnife geftaltete fic^ gu einer grofeen ^ulbigung ber rl;einifd)en

Seoölferung für i^n. ©eine SBitroe ftarb am 28. Slpril 1846 in Sevlin.

43*
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Slu^er i^r ^inlerlie^ er eine Xorfjter Suife, bie an ben Dberlanbeggerid^tS^

präfibenten v. ber Stede »er^eiratfiet war. 9ledfe übernahm bie pommerfd^en
©üter feines ©d^roiegeroaterS.

9iid)t gerabe eine glängenbe ©rfd^einung in ber preu^ifd^en ©efc^id^te,

l^at fid; % bod) mannidjfad^e SSerbienfte erroorben, namentlid^ burd; feine

2;^ätigfeit als 33auernbefreier in Sommern, bie ifin auf ber §ö§e feines

©djoffenS jeigt, unb als liebenSroürbiger unb niilber 3Sern)alter ber 9i^ein=

lanbe.

9?efroIoge in ber Slffgem. preu^. ©taatSgeitung 1831, '?flx. 149, ber

äioffifd)en Leitung 1831, dh. 124 u. ber ©pener'fdjen Leitung 1831,

dlx. 125, int 9ieuen 9iefroIog ber 2)eutfd^en. 9. ^a^rg., I. 3::^eiL ^(menau
1833, ©, 415—418, u. im 9^euen 9t§einifc^en ßontterfationSIe^ifon, 33b. 6,

^öln 1833, ©. 1050—1052. — 2(cten beS ^gl. ©taatSardjiüS §u Stettin

unb ber @efetlfd;aft für pommerfd^e ©efc^idjte unb 2(Itertf)umSfunbe bafelbft,

ferner ber @e^. ^riegSfanjlei unb ber 9litterafabemie ^u Sranbenburg. —
^auli, geben großer gelben. 2. ST^eil, ^affe 1758, ©. 91 ff. (ber ^ater).

— ^örfdjelmann, ©tammtafeln. Soburg 1774, ©. 36. — Strnolb, ©efc^id^te

b. Siitterafabemie ju 33ranbenburg. ^ranbenburg 1805, ©. 121. —
©öttinger 3)tufenaImanQd; 1799, <B. 235. — S^napp, 33auernbefreiung. —
Sef)mann, ©tein, Sb. I, ©. 310. — Sl^imtne, 5Die inneren 3uftänbe beS

^urfürftentf)umS ^annooer unter ber franjöfifd)=roeftfäl. -gterrfd^aft. ^annoüer

u. Seipjig 1893 u. 1895. — 9Zad)Ia^ Subraig'S o. Dmpteba. Stbtf). 1,

Sena 1869, ©. 135. — ©ranier, ®ie Kapitulation üon ©tettin 1806 unb.

ber ©taatSminifter t). ^ngerSleben, SaltifdjC ©tubien, Sfieue 3^oIge, Sb. IV,

©. 1— 15. — 6arl g^riebrid) SJte^er, 2tuS ber granjofenjeit ©tettinS. 9leue

©tettiner 3eit«"Ö 1890 ©ecember, 1891 Januar. — ©tettiner B^itung

1806, 1812—1815. — ©onnenfd^mibt, ©ammlung ber für Steuüorpommern

u. Sftügen in ben ^ß^^en 1802—1817 ergangenen @efe|e 2C., Sanb 2,

©tralfunb 1847. — ^^er^=2)elbrüd, ©neifenau, 35b. 5, inSbefonbere ©. 31.

— STreitfdjfe, ©eutfc^e ©efc^idjte, 33b. 2. — %x. 9Jieinecfe, 33or)en, ^h. 2.

^er|, ©tein, Sb. 5 u. 6. — SSarrentrapp, l^ofianneS ©d^ulje. — 3fi§einifd)er

StntiquariuS II, 2, ©. 69 ff.
— ©erb ©ilerS, 3)teine SBanberung burd^S

Seben, 2. S'fieil, Seipjig 1857. — greif)err o. 9)Jeufebad;, ßintagSfd^önd^en

1818 (auf ber berliner 33ibIiot§ef), ©. 35. — ©ebid^te ouf ^-rau v. ^ngerS«

leben 1818 u. auf ^ngerSleben'S ^Tob 1831 auf ber 33ibliot^ef beS (Soblenjer

©taatSardjioS. ^. o. ^eterSborff.
^odjflnt: SJfagnuS %, fat()olifd^er Sn^eologe, geboren am 23. Wäx^ 1808

in 9lieber bei ^mmenftabt im 2(ttgäu, f am 4. Wdx^ 1893 in greifing. @r
befud)te feit §erbft 1821 baS ©pmnafium §u Kempten, nad^bem er oor^er

einigen $riüatunterrid)t im Sateinifdjen erfjalten l^atte, unb abfoloirte baffelbe

im ©ommer 1827. ^m §erb[t 1827 be^og er bie Unioerfität ^Jiündjen, roo

er im erften ^al^re ©tubien auS bem Kreife ber pI)iIofop()ifd^en g-acultät be=

trieb (bei ^^^ierfd), ©örreS, ©d^ubert) unb im §erbft 1828 baS ©tubium ber

^^eologie begann, unter Slttioli, 2)öIIinger, 2(toiS 33ud^ner unb Stmmann. ^n
^JJünd^en fam er aud) in Sejiel^ungen ^u pietiftifdEien Greifen, oI)ne »on ben=

felben anbermeitig beeinflußt ju roerben, als ba^ if)m ber Sßerfel^r mit ben*

felben bie Ueberroinbung ber im ©pmnafium aufgenommenen rationaliftifd)en

©inflüffe unb bie 9lüdt"e^r ju einem lebenbigen 6I)riftent^um erleid^terte. 3)Jit

Unredjt mürbe er bagegen nod^ lange nad^^er mit ben bamaligen feparatiftifd^en

2lftermi)ftifern in innere SSerbinbung gebrad^t. 2lm 30. Dctober 1831 rourbe er

§um ^riefter geroeif^t, feierte am 7. 9iot)ember feine ^rimij in feiner §eimttt§

unb mürbe bann guerft Kaplan ju 2l(tborf im SlUgäu, in ber 9^äf)e oon Kauf=



Sod^om. 677

teuren; im Januar 1833 rourbe i^m bie oon 3ritborf au§ ju bejorgenbc

Sicarierung ber Pfarrei ©ben^ofen übertragen, ^m Wiai 1833 rourbe er

ejponirter Kaplan in bem jur ^sforrei §inbelang getjörenben S)orfe .§inter=

ftein, im Dctober 1835 ^sfarrer in g-ranfen^ofen, im 93iärs 1838 Pfarrer in

^sfronten. ©ro^en unb roof)Itf)ätigen (Jinflu^ Ratten auf ifjn tuäfjrenb biefer

^a^re bie et)rn3ürbigen '^^riefter aui ©ailer's Sdjule, mit benen er in näf)ere

SSerbinbung fam, fein Sef)rer '^srof. ^I. Sudaner in ';)Jiünd)en, ^^farrer unb
Secan ^of. ßird)^ofer in ^mmenftabt, ber mit 53ud)ner befreunbete Pfarrer

^of. 5-ud)§ in HItborf, unb Pfarrer g-ran^ IJof. SÖanfmüIIer in öinbelang.

^sm 5Rooember 1841 erhielt ^. bie ^rofeffur ber 93ioraltl)eologie anx £t)ceum

in /j-reifing, bie er bi§ 1878 nerfaJ^; nad; ^^ermaneber'g 3(bgang nertrat er

and) ^roei ^af)re lang, 1847—49, bie ^ird;engefd^id)te, 1854 rourbe er Dr.
theol., am 12. 93iärj 1860 er^biidjöflic^er geiftlidjer ^ati). 1878 trat er al§>

^^rofeffor in 5Ru^eftanb. 3(IIe feine ©rfparniffe [)atte er roäfjrenb feines ganzen
^^riefterteben§ rooljttfjätigen 2(nftalten unb Stiftungen geraibmet. 3. mar,

mie er fid; mit unge^raungenfter 2lufrid)tigfeit in feiner Selbftbiograpfjie

präfentirt unb non feinen greunben gefd;ilbert mirb, ein burd;au§ geraber unb

offener ß^arafter, nid;t o§ne 6igenf)eiten unb ©den, „ber Urtypu^ be§ 2(tf=

gäuerg" (Sßein^art).

3Son ber ebenfo au§gebef)nten al§ »erbienftootten fdjriftftetterifdjcn 2^[)ätig=

feit ^oc^am'g feien juerft bie eigentlidj fac^roiffenfdjaftlidjen 2d)riften {jert)or=

gehoben: „23om ^efi^t^um ber ©eiftlid^en; ein g-ragment an^ ber ^>riefter=

S-ltoral" (^Regenlburg 1845); „9JtoraItf)eoIogie ober bie 2e|re nom d)riftlid)en

Seben nad^ ben ©runbfä^en ber fatf)oIifd)en Äird;e" (3 2^^eile, Sul^bad; 1852
bi§ 54); „Einleitung gum ®ebraud)e ber biblifd;en ©efdjidjte beim $ReIigionö=

unterrid)te" (DJJünc^en 1860; 3. 2tufL 1883); „2)ie fird)lidjen ^naben=
Seminarien" (2(ug§burg 1862); „5lpf)ori!ömen über (J()arafter unb Qijaxattiu

bilbung" (^al)reeberid)t be§ SpceumS ju ^yreifing, 1863); baju unter ben in

3eitfd)riften erfd)ienenen Strbeiten, au^er oerfd)iebenen fleineren : „X'ie 3(rmen=

pflege" (^^aftoralblatt für bie (fr^biöcefe 50tündjen=Jreifing, 6. Si^^Ji^Öv 1865,

5tr. 14— 28); „3tubien über ben jroeiten 2^§eil be§ neuen 3tituale (S)ie fir(^=

lidien Segnungen)" Piünc^ener ^aftoralblatt 1865, Dir. 23—25, 30—32).
^m ^^aftoralblatt oeröffentlidjte er auf3erbem oerjdjiebene fleinere 2(rtifel. ßinige

fleinere fatec^etifdje 3lrbeiten erfdjienen in ^teim'^g Cuartalfd)rift für praftifd;e»

(B^ulroefen (1839—41); ein Strtifel: „UnmanbelbareS unb SSanbelbares in

ber Äird)e ©otte§, mit fpecieller Segietjung auf bie gcitlid^en ©üter ber Äirdje",

im ä(rdjiü für fat^. 5^ird;enred)t ^h. I (1857), ©. 162— 173. 33iit Sigl^art

gufammen gab er neu Ijeraue : „Raimundi de Sabunde Theologia naturalis

seu liber creaturarum" (Sulgbad) 1852). 2(u§ bem £'ateinifdjen überfe^te er

ba§ 33ud) üon ^ofep^ ^ugler: „2)er ^riefter nadj bem ©eifte ber fat(jolifd;en

^irdje ober 3(nroeifung §u einem priefterlid)en Seben unb SBirfen für Sanbibaten

be§ ^rieftertf)ume unb jeben Oeiftlidjen" (9tegen§burg 1844). ßinen großen

%i}^'ü feiner gefammten fdjriftftetterifdjen 2;t)ätigfeit bilben ferner bie lleber=

fe^ungen a§cetifd)er Sd^riften: 3(u§ bem ©riedjifdjen : „@ämmtlid;e Sdjriften

be§ f)eiligen 2)cafariu§ be§ ©ro^en" (2 33be,, Suljbad; 1839; unb mieber in

1 33b., 5^empten 1878, in ber S3ib(iotl)ef ber 5^ird)ent)öter). 2(u§ bem
Sateinifdjen : „2(u§geraä^lte ©d^riften beg e^rroürbigen Stbte» Subraig Slofiug"

(9 Sbc^en., ©ulgbad; 1835—46; 2. 2tuf(. 1840—61); „£id;titral;(en au§ ben

«Schriften bei ef)rra. Stbtel 2. SBlofius" (^JJtünd;. 1876). STuC^ bem Spanifdjen:

„Subroig be $onte, 3)er geiftlidie 5"üf)rer, ober llnterrid;t über baö ©ebet, bie 33e=

tradjtung unb 33efc^auung" (4 33be., 3ul§badj 1841 ; nor^er crfdjien: „2eben be§

e^rroürbigen Subroig be ?t^onte, nad^ ber Iatcinifd;en non ^. Samparter »erfaßten
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Sebenggefdjirf;te frei bearbeitet", 2 ^^te., ebb. 1840); „S)ie fämmtlid^en ©d^rifteit

ber ^eiligen 3:;f)erefia t»on ^i'\u" (5 33be., als; 2. 2lufl. ber Ueberf. t)on @attu§

6^n)ab, ©ulgbadj 1851— 53; 3. 2(ufL 1868— 70); „S)ie fämtntlic^en ©c^rifteti

be§ fieiligen ^o^anne^ üom Ä'reu^" (2 S3be., aU 2. 3lufl. ber Ueberf. von
&. ©djinab, 9fiegen§burg 1858 f.); „Hebung ber d)riftlidjert 33ottfommen{)eit

iinb STugenb üon 2t(p^oti§ 3flobrigue§" (3 %i)k., 9tegen§burg 1862; 4. Stuft.

1894); „Sidjtftra^en au§ beu @(|riften beg e^rrc). Subroig be ^onte" (SlJünd^en

1876). 3lu§ bem ^-ran5öfifd;en : „@eifte§übungen t)om fjeiligen ^-ran,^ von

©ale§" (9tegen§burg 1881; 2. 2(ufl. unter bem3:^ite(: „33etrad|tungen für bie

jäfjrlid^e ©eiftegerneuerung", ebb. 1893). 2tu§ bem g^rangöfift^en überfe^te er

ferner: „©innbilber ber ©d^öpfung; au§ bem 3Berf be§ 33ifdjofg be la

S3ouiIIerie von ßarcaffonne" (^Uiünd^en 1865); „2)a§ S^eftament be§ P. 2acor=

baire, eine ©eIbftbiograpf)ie I)erau€g. t)on @raf 9JtontaIembert" (^reiburg 1872).

^n mobernifirter ©prad;e gab er ^erau§ bie „^rebigten auf alle ©onn= un'iy

g^efttage be§ fatlplifdjen ^ird^enja^reS" t)on ^o^anneS SBilb (4 3::{;le., 9tegen§=

bürg 1841 f.); eine ^srobe baüon nor^er in ben ßonferengarbeiten ber 2lug§-

burgifd)en S)iöcefan = ®eiftlid)feit, m. IV, §. 1 (1837), ©. 145—185,
populär belel)renben unb erbauenben 6i)arafter tragen bie ©diriften: „2)a^

fird^Iidje 2eben be§ fat^olifd^en ß^riften" (5!)iünc^en 1859); „Bavaria sancta.

2zhin ber ^eiligen unb ©eligen bei 513a perl anbei pr S3elef)rung unb ©rbauung.

für ba§ dTriftlidje SSoIf" (2 33be., 3)iünc^en 1861 f.); „©efc^idjte bei Sebenl

unb ber SBere^rung bei feligen ^^apftel ©ugeniul III." (Stugiburg 1878);
baran fc^lie^en fid) einige ®ebet= unb ©rbouunglbüc^er, unter benen neben ber

33earbeitung bei „ 6f)riftfatf)oIifd;en Unterric^tl=S3ud^el" Don ©offine (9Jiün(^en

1858; 2. Slufl. 1866) ^n nennen ift bal „SSottftänbige ©ebetbud) für tatl)oIifc^e

S^riften, grö^tent^eill oul ben ©d;riften bei gottfeligen 2lbtel Suboüicul-

Slofiul überfe^t unb gufammengefteat" (©uljbac^ 1837; 9. 2(ufl. 1877).

ferner bie Unterfialtunglfd^riften : „^at^olifd^e Parabeln unb ©rjäfilungen"

(©utjboc^ 1852); „©d^ilbereien aul altfrönfif(^en Käufern »on ^o^annel-

SIericul" unb „©djilbereien aul bem ^farrerleben oon ^o§. ßlericul" (5. u.

8. SBänbd^en ber „Katl)oIifd^en SCröfteinfamfeit", ^eraulg. t)on ^o^. Saicul"

SJiainj 1854 f.); „©djilbereien aul bem S^agebud^ bei ^o^annel ©tericul,

(9J(ünd^en 1857). ®ine le^te, aber feF)r roert^oolle ©ruppe unter ^od^am'^
©d^riften bilben enblid) feine ja^reid^en biograp^ifd^en 2trbeiten, meift über

befreunbete ©eiftlid^e, oon benen ^ier nur bie größeren unb felbftänbig er=

fd^ienenen genannt werben fönnen: „?5^ranj ^ofep§ 2Banfmüffer, bifdjöflid^ geift=

lidjer diati), 3)ecan bei Sanbcapitell Kempten unb Pfarrer in ^inbelang"
(Kempten 1860); „3^ranj ©erap§ Wlar)t" (vov bem I. ^b. non beffen „2lul=

gemä^Iten 5Prebtgten", Stegeniburg 1861); „^lurge Sebenlgefd^ic^te bei ^od^ro.

§errn ^irectorl unb ^omcapitularl Dr. ©eorg griebrid; 3Siebemann"
(2tuglburg 1864; guerft in ber „©ion" 1864, 9tr. 27—37); „^ofep^ 2lntOtt

©erir, S)omcapituIar in 2(uglburg" (Stugiburg 1867; juerft in ber „©ion"
1867, 9(r. 71—104); „Dr. ^oadjim ©ig§art" (^at^otif 1868, I, ©. 309 hi^

387); „Dr. Stioil ^ud^ner, el)ebem ^rofeffor ber 3:^eoIogie in 2)iIIingen,.

^Bürgburg unb 30iünd;en, gule^t S)omcapituIar in ^affau. ©in Sebenlbilb jur

SSerftänbigung über % m. ©ailer'l ^riefterfc^ule" (2(uglburg 1870; §uerft

in ber „©ion" 1870, 9Zr. 14—50); „Daniel «onifaciul v. ^aneberg, S3ifc^of

üon ©pei)er" (3Bürgburg 1874); baju bie jafilreid^en fleineren 9JetroIoge, bie

befonbcrl im ©ulgbad^er „^alenber für iaii). ©Triften" (1869—82), im
„^aftoralblatt für bie ©rgbiöcefe 9Jtünc^en=greifing" (1861—68), in ber „©ion"
(1864—74), im „©enbboten für ^iul»3Sereine" (1865—68) unb an anberen
Orten erfc^ienen. ^odjam'l le^te litterarifc^e 2lrbeit ift feine ^oc^intereffante.
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für bte ^enntni^ be§ religiöfen SebenS in Saiern, 6efonber§ in ©rfjraaben, in

ber erften §älfte be§ 19. 3af}i^§wnbert§ roidjtige ©elbftbiograpljie, bie bi§ jum
^a^re 1883 gef)t unb nad) feinem 3:^obe mit furjer @rgän5un(3 unter bem
St^itel : „3)iemoiren eine§ Dbffuranten" »on P. 9)iagnug «Sattler §erau§gegeben

rourbe (Kempten 1896).

„93?emoiren eine§ Dbffuranten" (Kempten 1896 mit Porträt). —
[2Beint)art], Dr. 5Jiagnu§ ^od;am, im 2(mt§biatt für bie ©rgbiöcefe 9Jtündjen

u. greifing, 1893, Beilage 4, <B. 49—72. — ^iftorifd^=poIitifd^e 33Iätter,

Sb. 118 (1896), e. 554-562.
^

o ^ .^ ^ S a u d; e r t.

3ocI: Dr. 5[RanueI ^., {)erDorragenber 9leHgiongpf)ilofopf) unb ^rebiger,

geboren am 19. Dctober 1826 in Birnbaum, f am 3. ÜJooember 1890 in

Sreölau. @r raurbe burd) feinen SSater, ber Stabbiner mar, frül)5eitig in bie

]^ebräifd;e Sitteratur eingefüfjrt unb er£)ielt nebftbem grünblic^en Unterrid;t in

ben ©pmnafialfäd^ern. d^ad) bem STobe feines 33ater§ trat l^s- 1845 in bie

©ecunba be§ 5riebrid)=2ßil^elm ©t)mnafiumg in ^ofen, roo er befonberg burd^

feine ftiliftifd^e Begabung auffiel. '?flad) ^tbfoloirung be§ ©pmnafiumS bejog

er bie Uniüerfität in 33erlin unb roibmete fid; bort mit ©ifer bem 6tubium
ber claffifd^en ^^ilologie unb ^I)i(ofopf)ie, roä^renb er burd; 9Jiid;aet ©ad^S,

ben bamaligen ^RabbinatSaffeffor bafelbft, unb Seopolb ^u^o ^'^^^^ Stnregung

für feine |übifd;en ©tubien erhielt. 1852 beftanb §. baS OberlelpereEamen

mit auSgejeid^netem ©rfolge unb erlangte in ^aU^ a. b. ©. bie pljilofop^ifi^e

^octorraürbe. ®a 3- (^^^ Swbe feine 2lu§ftd;t auf bie ©riangung eine§ ()ö^eren

2ef|ramt§ §atte, na^m er eine ^auSle^rerftette in 9tafel an unb roanbte fid§,

nadjbem er bie 2tutorifation al§ Slabbiner erlangt, mit ©ifer iübifdj=n)iffen»

fd^aftlid^en ©tubien §u. 1855 raurbe 3- «t^ Hilfslehrer an baS neubegrünbete

|übifd^=t^eologif(^e ©eminar nad) S3reglau berufen, bem Dr. ^oc^t^riaS g-ränM

»orftanb, um balb als orbentlidjer Se^rer an bemfelben befd;äftigt ju werben.

@r lehrte an bemfelben bis 1863 claffifc^e ^^ilologie, beutfc^e ©prac§e unb

Sitteratur, ©efcbid^te unb ©eograp^ie, 9leligionSpl)ilofop^ie unb ipomiletif unb

üerfal) nebftbem in ber mit bem ©eminar üerbunbenen ©pnagoge baS ^rebigt»

amt. bafelbft erfd;ienen üon S. roert^ootte S3iograp^ien über 9i. Slfiba,

di. 9)kir, 9t. ©imon ben ^oc^ai, dt. ^ofe hin g^alafta, ^uba hzn ^lai in

granfel'S 9JfonatSfc^rift für @efd;id)te unb 2Biffenfd;aft beS i^ubent^umS

(^alirg. 1855, 1856, 1857). ^eroorragenbeS leiftete 3- als 9ieligionSp^ilofop^

unb finb feine 2lrbeiten auf biefem ©ebiete bal)nbred;enb. @r bef^anbelte bie

claffif^en ^auptcertreter ber jübifdjen ^^ilofop^ie in ber il)m eigenen lidjt=

üoUen SBeife unb roieS beren ©influ^ auf bie djriftlic^en ©djolaftifer nac^.

@r bradjte burd; feine Slrbeiten, bie »on bleibenbem 2Bertl)e für bie ©efdjic^te

ber jübifc^en 9teligtonSp^ilofopl)ie finb, bie bis bal)in nur wenig geroürbigte

33ebeutung jübifc^er Genfer jur ©eltung, inbem er ben 9tad)roetS führte, ba^

^suben unb ^ubent§um ju feiner 3eit bloS müf5ige ©mpfänger ber fremben

gultur roaren, fonbern ba^ i^nen bie äßiffenfdjaft t)ielmef)r als reblic^en WdU
arbeitern ju 2)anf üerpflid;tet ift. 1858 erfd;ien: „^^bn ©ebirol'S 33ebeutung

für bie ©efd;i^te ber $^ilofopt)ie", 1859 „®ie 9ieligionSpl)ilofepl)ie beS ^XiofeS

ben gjtaimon", 1862 „Seüi ben ©erfon als 9fteligionSp^ilofopl)", 1863 „3Ser=

l)ältnife Gilbert beS ©ro^en ju g)iaimonibeS", 1866 „2)on ßl^aSbai (SreSca'S

religionSpl)iIofop^ifd)e Se^ren in il)rem gefd;idjtlid;en (Sinfluffe bargeftettt".

1863, als 2(bra§am ©eiger »on SreSlau nad; ^-ranffurt a. 5J{. als Slabbiner

berufen rourbe, roäljlte bie jübifdje ©emeinbe in SreSlau :3- einftimmig ju

feinem 9^ad)folger unb trat er fein Slmt am 1. Januar 1864 an. @r ftanb,

was feine perfönlid^e t§eologifd;e 9flid;tung anlangt, auf ^iftorifd;em ©tanb=



680 Soeft.

punfte, unb trat nur bann für ^Reformen ein, roenn fie ben 3ufainmenf)ttng

mit bem Ucberfommenen nid;t »ermiffen liefen unb gleid)fam au§ bem Soben
ber gefd;id;tlid;en ©ntroidfung be§ ^ubent^um^ ^erau§n)ud)fen. ©eine ^'o^tn

über ^yragen be§ ßultug unb 9^itug l)atte er ©etegen^eit, in ber 9tabbiner=

tierfammlung in ©affel (1868) unb in ber ©pnobe ju Seipjig (1869) bar=

julegen unb fdjoffte er benfelben roeitere ^Verbreitung unb praftifdjß S3ebeutung

burd; feine ©Triften: „Suv Drientirung in ber ßultugfrage" (S8re§Iau 1867),

„^um ,®d)u^^ gegen ,3:ru^"' (S3re§Ittu 1867) unb „^^J^ael^ ®ebetbu(^ für

bie öffentlid}e STnbad^t bei ganzen :5a^reg" (3. Sfufl., 2 Xi)t\k, ^Breglau 1893).

S)iefe Slrbeiten, lüenn aud; ün§> localen gelegentlid;en SSeranlaffungen ^eroor=

gegangen, eröffnen bod; allgemeine (jiftorifdje ^serfpectioen. ©eine gebiegenen,

lief angelegten, burd; ^lar^eit unb formüottenbete ©prad;e au^gejeidjneten

^rebigten raaren bag ©piegelbilb feine§ @eifte§ unb er rairfte befonberö auf

bie Greife überjeugenb, meldte für bie Sßa^r^eiten ber 3teIigion unb be§ ;3uben=

t§um§ nur auf bem 2Bege be^ 5Denfen§ gu geiüinnen roaren. 1867 erfd^ien

oon Q. ein Sanb ^eftprebigten, 1872 „^rebigt, gel)alten bei ber ©inroeitjung

ber neuen ©pnagoge in 33re6lau am 29. ©eptember 1872", 1898 „©abbat=
reben" unb fpäter oug feinem 9kdjlaffe bie üon feinen ©d;roiegerfö§nen .§errn

Dr. ©dftein unb Dr. ^ientli^ (jerauggegebenen „^eft= unb ©elegen^eit^reben"

(^Breslau 1892—1898). S)ie in Berlin an ber Sa^re 9)tet)erbeer'g, Dr. 9Jiori^

93eit unb Dr. 9)tid^ael 'Bad)§ gel^altenen Seidjenreben, bie im 3)rude erfd)ienen

finb, waren roo^I mit S^eranlaffung geroefen, bafj xljm jmei DJial bie 9tabbiner=

ftette in Berlin angetragen rourbe, bie er aber au§fd)lug. 58on großer Se=
beutung finb bie non ^. erfdjienenen 2(rbeiten über ©pinoga. ^. gab ber

?^orfdjung über ben großen jübifdjen äöeifen eine neue 9lid)tung, inbem er ben

dlad)mzi§ führte, bajs bie jübifd;=mittelalterlid)e ^s[)iIofop[)ie in ©pinoja münbe
unb fid; bann burdj i!^n in btn ©trom ber mobernen ©ebanfenridjtung er=

gie^e. 9ittf)ere§ l^ierüber in feinen ©d^riften : „©pinoja's tf)eologifd;=poIitifd;er

2;ractat" (1870), „^ur @enefi§ ber Se^re ©pinoga'g, mit befonberer 33e=

rüdfid)tigung be§ furzen 3:iractate§ t)on @ott, bem ^Jfenfdjen unb beffen @Iüd=
feelig!eit" 1871. ^ernor^u^eben finb nod) ^oel'g ©djriften: „33ortrag über

ba§ S3ud} ©aniel" (1873), „@ttt)a§ über bie 33üd;er ©efra unb ©ifre" (1873),
„9teligionggefdjidjtlid;e ^eitfvagen" (1876), „Seiträge jur ®efd;i(^te ber ^^iIo=

fop^ie" (1876), „9)cein au§ 3>cranlaffung eine§ $roceffe§ abgegebene^ @ut=
adjten über ben iaimub in erweiterter Aortn herausgegeben" (1877), „^uben
unb ©Eiriften in ben erften ^soljrljunberten ber römifd;en ßaefaren" (1879),

„33Iide in bie 9fieIigion§gefc^id;te. I. unb 11. 2lbtf)eilung" (1880—83), roeldje

aud^ raid^tige SJiaterialien jur neuteftamentUd)en 3eitöefd;id;te entf)alten. ©ein
Seid^enbegängnif} fanb am 6. Diooember 1890 unter ungemein großer 33e=

t^eiligung ftatt unb ^at aud; bei bemfelben ber 1884 in ©eutfi^fanb xn§> Seben

gerufene Stabbineroerbanb ber Trauer um feinen erften üerbienftüoUen 3Sor=

fi^enben mürbigen SluSbrud gegeben. o^^ yc c^ .. «-r

3ocft: Sßil^elm ^. , ?yorfd^unggreifenber unb ©t^nolog, rourbe am
15. SKärg 1852 gu £öln a. 9lf). als ©ofin beS ©e^eimen ßommer§ienrat§ey
^buarb Q. geboren, ©r befud^te bag griebrid^ = 2ßilt)elm = ©pmnafium feiner

^ßaterftabt, na^m al§ greiroilliger im ^önig§=§ufarenregiment am g-elbguge

gegen g-ranfreid; tljeil unb ftubirte bann bi§ 1872 9?aturroiffenfd)aften unb
©pradien auf ben Unioerfitäten 83onn, ^^eibelberg unb 33erlin. ©in ftarfer

Slrieb, frembe Sänber unb ä^ölfer fennen ^u lernen, beftimmte if)n, fid; in

ben folgenben ^a^ren fpftematifd) auf ben ^eruf be§ gorfd)ung§reifenben vox=

jubereiten. S3egünftigt burd; glüdlid^e ä^ermögen^Der^ältniffe unb einen roiber=
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ftanbsfä^tgen Körper burd^roanberte er 1874—75 ben Drtent, Slegppten unb
bie afrifanifdjen 5JiitteImeerIänber , namentlich DJZaroffo. Seit 1876 bereifte

er ßanaba unb bie SSereinigten Staaten, befuc^te bie roeftinbifdjen ^^^fcl"^

burd^querte 93iejifo »on einem Dcean jum anbern, ^og bann burd) bie central

amerifanifdjen Stepublifen unb ha^ norbroeftlidje Sübamerifa big '^>eru, l^ielt

fic^ einige S^it am Siticaca=See unb in 33oiiüien auf, überftieg bie Gorbilleren,

berührte bie 2ßüfte 3(tacama unb fu[)r üon 3>aIparaifo burd; bie 9JcageIIan=

Straße nad^ 33ueno§=2(ire§. SSon ^ier au§ unternahm er Slueflüge big roeit

l^inein nac^ ^atagonien, um bie bortigen ijnbianerftämme fennen ju lernen,

gelangte über ben ^aß oon Uspattata nad) 6^ik, felirte bann über bie Sor=

bittere nad) ^Argentinien ^urüd, burd^ftreifte bie roeiten ©rasfteppen biefeg

Sanbeg nörblid^ big 2^ucuman, ()ielt fid) barauf mef)rere SSod^en in Uruguay
auf, fu^r ben Sa ^^(ata unb ^>arana aufroärtg bis 2lfuncion, ber ^auptftabt

»on -^araguat; , unb erreid)te nad; einem befdjraerlidjen 9litt burc^ bag e§e=

malige 3Jiiffionggebiet ber ^efuiten bie brafilianifc^e -]]rot)ins 9^io ©ranbe bo

Sul, TDO er fidj längere 3eit nieberließ, um bie 3Serf)äItniffe in ben bortigen

beutfc^en Siebelungen grünblic^ ,^u ftubiren, S)ann reifte er längg ber ^üfte

norbroärtg über 9Rio be Janeiro big ^ernambuco. §ier fd)iffte er fid; 1878 nad^

Senegambien unb oon bort nad; S)eutfc^Ianb ein. 9ca(^bem er einige DJionate

mit ber Drbnung feiner reid)l)altigen ett)nograp()ifd;en, ant^ropologifdien unb

goologifd^en Sammlungen nerbradjt ()atte, begab er fid) im §erbft beg foIgen=

ben ^sfl^'^eg nad^ 53ritifd)=^nbien. 3""öd;ft burc^jog er bag Sanb non ßeglon

big an ben Sübfuf, beg öintalatja. "Xann fi^loj? er fid) einem engüfd^en

Struppent^eile an, ber nac^ 2ifg[)aniftan marfd)irte, um bort »erfdjiebene 2(uf=

ftänbe nieberjufd^Iagen. Tiad) 33eenbigung beg ^"velb.^ugeg fef)rte er nac^ QaU
cutta ^urüd, befud}te non ^ier aug Strmo, tno i^n ber burc^ feine 9lienfd)en=

fd)Iä(^tereien berüd;tigte ^önig 2;i)ibo in ^Jianbalat) in feierlidjer ^(ubienj

empfing , nerroeilte einige 3eit in Siam unb bereifte barauf faft ein ,;^sa^r

lang ben molaiifd^en 2{rdjipel, namentlidj ßeram, Sorneo, Selebeg unb bie

5JioIuffen. ^ier befd;äftigte er fic^ ^uptfäd;lidj mit ben Spradjen unb Sitten

einiger roenig befannter Dcaturuölfer. Spöter Ijielt er fid) löngere 3eit an

ber ©renje non Sttje^ auf Sumatra auf, um bie bortigen kämpfe ber

§oIfänber mit ben ©ingebornen alg 3ufd)auer ju beobadjten. SSeiter^in be=

fuc^te er Singapur, ^ambobfdja, bie großen ilüftenftäbte beg füblid;en G^ina,

bie '^^iüppinen unb Jormofa, nerroeilte norüberge§enb in ^^efing unb mei)rere

SJionate in ^apan, unterfud)te bie UrbetDoI)nor ber i^^^nfel 5)effo, fd)iffte fid^

bann oon S^agafafi nad; 23Iabiiuoftof ein, burd},;,og bieJOianbfdjurei big an

ben Stmur unb fu()r im S^eiferoagen quer burd) gan? c;ibirien big an ben

Ural. S^ac^bem er im ^erbft 1882 nad) Xeutfdjianb jurüdgefe^rt mar, orbnete

er mieberum feine untermegg erroorbenen reid)en Sammlungen unb 2(uf3eid^=

nungen, lief? fid) an ber berliner Unioerfität immatriculiren unb oertiefte

unter Seitung ber ^^rofefforen 33aftian, Ssirc^ora unb Kiepert feine et[)noIogi=

fc^en, ant^ropoIogifd)en unb geograp^ifd)en ^enntniffe. 1883 ermarb er in

Seipjig burd) eine ^iffertation über bie §olontaIo = Sprad)e auf ßelebeg ben

pf)ilofop^ifc^en ©octortitel. dlod) im oerbft bcffelben lsai)xc§ trat er feine

britte große Steife an. @r fu^r non ßngtanb nac^ ber gapftabt, F)ielt fid;

unterroegg einige 3eit in 93tabeira unb St. §elena auf, brang bann non $ort

Gli^abet^ aug nac^ 9?orben ?iu ing Sinnenlanb ein, befud;te bie 2)iamant=

minen oon Himberlei), burd;querte ben Cranjefreiftaat, ritt bann burd) 33afuto=

lanb, ßaffraria, ?iatal unb Sululanb, roo er bie nod) unbeerbigte £eid)e beg

fürjlic^ oerftorbenen ^önigg Äetfc^roai)o fa^, fu[)r barauf norbioärtg an ber

Dftfüfte 2lfrifag i)\n unb oerraeilte überall furje 3ßit in ben großen |)afen=
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orten, ^n 3lben tüurbe er von einem fieftigen ^-ieber ergriffen, \)a^ nid^t

n)eid;en rooffte unb il^n sroang, feine 2lbfid)t, naä) Stuftralien unb i3en ©übfee=

infein ju reifen, norläufig aufzugeben unb burd^ ben ©uejcanal nad) ber

^eimatl 5urücf§u!e^ren. ®a fid) feine gefunb()eitlirf;en 33er^ältniffe nur langfam

roieber befferten, befdjlo^ er fidj einige ^a^x^ ber 9tu^e §u gönnen, ^m 3)lär5

1885 ^eirat^ete er, fd^Iug feinen 2Bo^nfi| in Berlin auf unb errii^tete fid)

ein prädjtige§ i^eim, ba§ er mit ben fünftlerifd; roert^oottften ©tüden feiner

©ammtungen in überaus origincUer SBeife augftattete unb in ein {)öd)ft fe^£n§=

n)ert[)e§ 5Diufeum »erroanbelte. 2(ud; roibmete er fid; ber litterarifd)en Sc=

arbeitung feiner mitgebrad)ten ©djö^e unb entfaltete in ben roiffenf(^aftlid;en

33ereinen unb :3"ftituten Serlin§ eine rege Stf)ätig!eit. 5Dod) follte er fid;

nid^t lange ber erf)offten S'tu^e erfreuen, ©eine (S^e befriebigte i^n ni(^t, fo

ba^ fie fpäter getrennt rourbe, unb fein Söanbertrieb führte if)n balb roieber

burc^ bie »erfdjiebenften ©taaten @uropa§. 3« Slnfang be§ ^a^reS 1889
unternahm er abermals eine größere Steife, biegmal nac§ ©übamerifa unb
^roar ^auptfädjlic^ in ba§ »enejolanifd^e, britifdje, §oIIänbifd;e unb franjöfifdjc

©uapana ^roifd^en ben ?yUiffen Drinoco unb 5Jtaroni, wo er bie tJerfd^iebenen

Set)ülferung§tt)pen eingef)enb ftubirte. 3ftad;bem er fi(^ roieber einige '^a^vt

in ©uropa, befonber§ in S3erlin aufgehalten ^atte, trat er im SJcai 1897 feine

(e^te Sfieife an, bie ifjn nadj 2(uftralien unb ben ©übfeeinfeln füt)rte, roo er

namentlid; bie 5t;ätoroirung§metf)oben ber ©ingebornen ju erforfdjen gebac^te.

Seiber roar fein gef^roäc^ter ©efunb^eitg^uftonb ben ©trapajen, bie er fid)

jumut^ete, nid;t mef)r geroa(^fen, unb fo erlag er bei einem 33efud^e ber ju

SKelanefien ge{)örigen ©anta = Sru5 = :^nfein am 25. ^iooember 1897 nod; im
rüftigften 9Kanne§aIter einem ^erjfdjlag.

^. roar ein geroanbter 2Öe(tmann unb jugleid^ ein oielfeitig gebilbeter

©ele^rter oon feltener 3Sorurtf)eiI§Iofigfeit. ©ein 3?aterlanb liebte er über

atteg, unb aud^ im 2lu§Ianbe fe{)rte er ftet§ feine beutfd^e ©efinnung ^eroor,

bod^ f)ielt er fid^ frei oon jebem ß^auoinigmug. ©eine reid^en unb roert()=

üotten ©ammlungen oerfd^enfte er gum großen X§eil in liberalfter 2ßeife an
öffentlid^e ©ammlungen. 'Jcamentlid^ bie 3)?ufeen »on ^Berlin, 3)re§ben, Äarl§=
ru^e, Sraunfd^roeig, Seiben unb llopenl^agen oerbanfen il)m oiel. 2tud^ feine

fe^r beträdjtlid^en ©elbmittel oerroenbete er gern jur ^i)rberung roiffenfd^aft=

li(|er Unternehmungen. 5Dafür feljlte e§ i^m nid^t an @^ren unb 2lu§5eid^=

nungen. @r roar ^n^aber jalilreidjer Drben unb rourbe 1890 oom ilönig oon
^reu^en gum 2;itularprofeffor ernannt.

2ll§ ©d^riftfteller ift er oielfad^ hervorgetreten. 3tt^treid;e Steifebriefe

l)at er in ber Slölnifd^en Leitung oeröffentli^t. Stnbere Sluffä^e finben fic^

im „@lobu§", im „Sluglanb", in ben SSer^anblungen ber ^Berliner ©efellfc^aft

für Stnt^ropologie, ©t^nologie unb Urgefd^idjte, in ber 3eitfd;rift für @t^no=
logie unb im I^^ternationalen 2lrd)io für Stenographie, oereingelt aud; in ben

3Ser^anblungen ber berliner ©efettfd^aft für ©rbfunbe, in ber Eevue coloniale

internationale, foroie in ben 3eitfd)riften „9torb unb ©üb" unb „®ie ^ufunft".
2(n felbftänbigen SBerfen ^oeft'g finb folgenbe ju nennen: „@in 33efud; beim
i^önige oon 93irma", ^öln 1883; „2tu§ ^apan nac^ ©eutfc^lanb burc^ ©i=
birten", J^öln 1883, 2. Slufl. 1887; „®a§ §olontalo. ©loffar unb gramma=
tifd^e ©fi§5e. @in 33eitrag jur ilenntni^ ber ©prad^en oon 6elebe§", SSerlin

1888; „Um 2lfrifa", ^öln 1885, ein Sud), bag namentlid; burc^ feine un=
günftige Seurtl)eilung be§ 33urent)olfeg Sluffe^en erregte; „^ätoroiren, S^tarben»

seidenen unb ^örpcrbemalen, ein Seitrag gur üergleid;enben ©t^nologie", Serlin
1887, ein gro^eg 5)3rad;troer! oon bauernbem 9öert|e, mit cielen Xafeln unb
3(bbilbungen

;
„2)ie au^ereuropäifd^e treffe nebft einem SSergeid^ni^ fämmtlid^er
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au^er^Qlb @uropa§ er[d)einenben beutfc^en Rettungen unb ^eitfd^riften", ^öln
1888, eine g-rud;t be§ anbauernben ^sntereffeS, bo§ er an ben SSer^ältniffen

beg S)eutfdjt^um§ im 2(u§Ianbe na§m; „©panijd)e ©tiergefed^te, eine cultur=

gefd)idjtlirf;e ©fisje", 33erlin 1889, ba§ burd; feine grellen Sdjilberungen

fpanifdjer 93ci^ftänbe gro^eg 2luffef)en erregte unb aud) in§ ©nglifdje überfe^t

rourbe; „et^nograpt)ifdje§ unb a?ern)anbte§ au§ ©uatjana", Seiben 1893, bog
fid^ namentlich mit ben ^4>erf)ältniffen ber Sufd^neger befaßt; enblid; feine le^tc

größere Strbeit: „3ßeltfa^rten, Seiträge ^ur Sönber= unb 33ölferfunbe", Berlin

1895, 3 33änbe, eine ©ammlung üon bereite früher ceröffentlidjten ^uffä^en
mit guten 2lbbilbungen. ^n oHen biefen Sßerfen jeigt ftc^ ^. al§ treffli(|er

©tilift, ber e§ cerfte^t, feffelnb unb auc^ für weitere Greife ber ©ebilbeten

nerftänblid^ gu fd^reiben. SiebenSraürbiger |)umor unb fd;arfe ^ronie, biefe

namentlid) gegenüber bem 61erifaligmu§ unb ber SBureaufratie, fte^en if)m

gleidjerma^en jur 3Serfügung. ©eine Ueberjeugung fprid)t er aU unabhängiger
Wiarxn überall ungefd^eut unb nic^t feiten in fd;roffer g-orm au§. ©o ^ält er

bie 2luf^ebung ber ©ftaoerei für einen fd^roeren DJii^griff unb befämpft jene

»ieloerbreitete 5Jieinung, roeld^e in ben S^erbredjern beflagengroert^e Opfer un=
glüdlid^er 33erf)ältniffe fie^t. ^n feinem oielbefprod^enen 2luffa| über Sibirien

(3ufunft IV, 1893, ©. 151—166) roeift er bie entfieffenben ©d)irberungen
@eorg Äennan's aug bem fibirifdjcn ©efängni^Ieben entfc^ieben jurüd unb bittigt

bie 3}ia^nal)men ber ruffifdjen Slegicrung. ^iefeg unerfd^rodene öffentlid^e ®in=
treten für feine Ueberjeugungen erroedte i^m mand;erlei ©egner, bereu Singriffe

er inbe^ mit ber größten ©eetenru^e über fid^ ergeben lief.

©elbftbiograp^ie aU Stn^ang ju feiner 2)iffertation über bie ^olontalo»

©pradje, Berlin 1883. — ©lobug, 33b. 73, 1898, ©. 46—48 (m. 33ilbn.).— internationales Strc^io für @t^nograpl)ie, Sb. 11, 1898, ©. 38—40
(m. Silbn.). — Leopoldina, §eft 34, 1898, ©. 53. — Siogr. S^^rbud^,

Sb. 2, 1898, ©. 293—294. — ©eogr. ^a^rbuc^, m. 20, 1898, ©. 472.

iU!tor ^an^fc^.
^OÖÖlin @golf »on S^nöringen, ber ©prö^Iing einer alten, an*

gefel^enen fd^roäbifdjen SlbelSfamilie , rourbe 1537, in bemfelben ^a^re, in

roel^em ber fat^oHfd;e 6Ieru§ non 2iug§burg vertrieben rourbe, geboren, dlad)

iavLxn jurüdgelegtem 13. SebenSja^re ging er auf bie Unioerfität ^ngolftabt,

unmittelbar nad)bem bie ^efuiten bort iliren ©injug gehalten, unb bann auf bie

ebenfattS ftreng fat^olifdie Unicerfität ^reiburg, roo er burd^ ben ^umaniften
©lareanug t)ortreffIid)e Unterroeifung in ber „^oefie", burd; ben l^eroorragen»

ben ©räciften ^ol^ann Wartung in ber gried^ifd)en ©pradje erl^ielt. 2?on

©rfterem faufte er beffen foftbare 33ibliot^ef, bie ben ©runbftod ju feinen

fpätern reid;en 33üd^erf(i^ä^en bilbete.

5JJit ^enntniffen rool)I auSgeftattet, mit ed^ter Siebe jur 2Biffenfd^aft er=

füttt, jog er fd^on frü^ bie 3lufmerffamfeit weiterer .Greife auf fid^, gelangte

ju rei(|en ^frünben in SBür^burg, ?yrsifins ii"^ 9(ugSburg unb trat im ,'3a§re

1553 in ba§ Sottegiatftift ju ©ffroangen ein. Tmxd) Steifen nad; 9?om, nad^

SSien, nad; 9?orbbeutfdjIanb unb ben Dtieberlanben erroarb er fid; ju feinen

roiffenfdjaftlidjen ^enntniffen roeltmännifd;en Slid unb feine Umgangsformen
unb fe^rte aU ein mit mannid;faltigen 2(u§§eid;nungen unb @§ren auS=

geftatteter 3Jtann in bie ^eimat^ ^urüd.

2Son feinem SBof^rrootten für bie 2Öiffenfd^aft, baS er auf vielerlei Söeife

bet^ätigte, gab vor attem eine grofiartige ©tiftung ^cwQniBr tnit ber er im

S. 1573 bie Hnioerfitüt ^ngolftabt bebad;te. @r fd)enfte i^r nämlid; lout

Steftament »om 2. Slpril biefe§ ^a^reS feine an^ mel)r als 6000 33änben be=

fte^enbe Sibliot^ef, bie in einer neu ^ergeftettten 9läumlid^feit aufgeftettt unb



oon einem eigenen 33ibIiotI)efQr oerroaltet werben fottte, ferner feine ^anb=

fd^riften= unb gjiünjfammlung, feine „5lunftfammer", foroie eine Stnga^I foft=

barer ülird;enornate, Äeld;e, ©culpturen u.
f.

m., bie er in feiner ßapeffe in

2tug§burg rerroa^rt t)atte.

2(n bem gleid;en 2:age, an roelc^em er biefe Stiftung ausfertigte, ftarb

ber 33ifrf)of t)on Sluggburg, ber befannte ßarbinal Dtto ^rudjfe^ »on 3BaIb=

bürg, unb Änöringen, ber auf^er feinen geiftlidjen SBürben and) bie eine§

Comes Palatinus unb eine§ l^erjoglic^ bairifd^en |)ofrat^eg innehatte, rourbe

auf @mpfeE)Iung be§ ^apfteg, be§ ISaiferS unb einer S^eif^e fatf)oIifc^er unb

proteftantifdjer g-ürften »on bem if)m oI)ne^in fd^on gemogenen 2)omcapitel

burd; SBa^I am 18. Wiai auf ben ©tu^I be§ Ijeiligen Ulrid; erhoben, '^m

großen unb ganzen ging er al§ Sifd)of im ©eleife feine§ 33orgängerg roeiter,

na{)m eine fdjroffe Haltung gegenüber ben Sut^eranern unb ßalüiniften ein,

certrieb bie I^^^^" öit§ bem ^od^ftift unb ben Sefi^ungen be§ ®omcapitel§

unb fud;te burd^ einbringlid;e SJca^nungen unb 2(nbro^ungen fd^merer ©trafen

für bie Unge^orfamen ba§ bem ßleruS feineg 33iitl)um§ im ^of)en ©rabe

fefilenbe Serou^tfein ber it)m burd; bie priefterlid;e 2Bürbe auferlegten fittlid;en

unb beruflid^en 33erpflidjtungen ju m^d^n unb §u ^eben.

^m übrigen rourbe faft bie gan^e ^^^t feiner furzen Dtegierung aufgefüllt

burd^ einen überaus t)eftigen ^ampf mit ber Segel)rli(^feit ber ^efuiten, bie

bama(S in 2tug§burg ein Kollegium ,5iU begrünben bemüht roaren. ©ine il^nen

geroogene mädjtige Partei unter ber !atf)olijd^en S3ürgerfd)aft ging barauf auS,

il)nen burd; eine 33orftettung beim Zapfte (»om Mai 1573) ba§ ^(ofter §um
1^1. ^reug gu »erfdjaffen, inbem fie fid^ barauf berief, ba^ bei ber notorifd^en

ilnfätiigfeit unb ^udjtlofigfeit be§ Slugsburger ^iöcefanc(eru§ nur burd^ bie

.^erbeirufung ber ^efuiten ber „faft gän§üd^ üerfallenen Sieligion" mieber

aufgeholfen werben fönnte. S)er Sifd;of unb baS iE^m in biefem glatte treu

gur Seite fte^enbe ©omcapitel fudjten unter ^w^^ücfroeifung ber gegen bie

@eiftlid^!eit erhobenen S^ortoürfe bie 5iotf)n)enbigfeit eine§ ^^Wits^icoIIegiumio in

2tugSburg ^u beftreiten unb raupten, tro^bem ber ^apft, ber öerjog Sllbred^t V.

oon Saiern unb fein ©of)n 3BiU)elm, felbft ^aifer SJiajimilian II. ben 3eE=

fuiten unb il;rer ^Partei mit allem Siac^brud Seiftanb leifteten, bie Bad)t mit

©rfolg in bie Sänge gu gießen, fobafj fie erft im ^. 1580 gum 2(bfd^Iu| tarn,

al§ bie Sln^änger ber ^efuiten felbft für einen ^lal^ gu bem ßoffegium unb

für bie S)otation beffelben forgten. 3)er Sifdjof erlebte ba§ ßnbe be§ ©treiteS

nid^t; fd^on am 5. ^uni 1575 erlag er einer fd)Ieid}enben Hrant1)eit, bie i^n

nad^ faum groeijäliriger 9tegierung im beften 2(Iter ba()inraffte. @r ift be=

ftattet in ber ®omtird;e ju SlugSburg, na{)e ber SlgneScapelle.

3gn. ^om. ßpr. ©djmib, Paneg. in laudem J. Eg. a Knöringen

(^ngolftabt 1745). — 3(b. 2BeiS[)aupt, Oratio panegyrica in laudem Eg.

a Knöringen (^ngolftabt 1768). — 9Jkberer, Annal. Academ. Ingoist.

Tom. II, p, 19 U. 42. — 3>eit§, Bibliotheca Augustana, Alpbabetum IV
(Aug. Viad. 1788). — 33raun, ®efd;. ber Sifc^öfe »on Stuggburg, IV. 93b.

(2lugSburg 1815), ©. 1 ff.
— g>rantl, ®efd> ber 9Jtajimilian§=Unii)erfität,

Sb. I (3}iünd;en 1872), ©. 345. — Ueber ben ©treit roegen be§ :3efuiten=

coIIegiumS
f. I)auptfäd^Iid^ 93raun, ©efd^id^te be§ JlottegiumS ber Qefuiten

in 2tug§burg (Sltündjen 1822), ©. 12 ff.
— ©d;ellf)a^, 9iuntiaturberic^te

au§, ©eutfc^Ianb, 93b. III, 3, ©. 173. — ©ugen^eim, 93aiern§ 5lird;en=

unb 3SoI!s§uftänbe (©ie^en 1842), ©. 322 ff. ^ • 9? tb

^Ol^QUll 5lboH)Ö, «Öergog ju © d; leSroig^^oIftein =^lön, oon 1634
bi§ 1704, faiferli(^er ^yelbmarfdjaE, rourbe al§ äUefter ©o^n be§ §er§og§



Sodann Slborpf), §. ju Sc^l.=§.»^Iön. 685

l^oad^im (grnft am 8. 2(pril 1634 auf bem ©c^Iofje 2tf)ren§böd geboren. SSon

feinem 15. bi§ 20. 2e6en§ja^re machte er bie fogenannte ^ürftenfd^ule burd^,

bie fein 33ater in 9teinfelb gegrünbet ^atte unb reifte bann, um ba§ £rieg§=

fianbroerf praftifd; ju erlernen, ^uerft nad^ ben fpanifdjen D^ieberlanben unb

fpäter nad; Ungarn, roo er fd^on 1664 al§ faiferlid^er Dberft an bem ?^elb*

5uge roiber bie 2;ürfen t()eilna^m. 3lm 18. ^uli 1664 würbe er in SBürbigung

feiner tapferen S)ienftleiftung jum ©eneratmajor beförbert. 2(m 10. Januar
1668 gum ^n^aber be§ 6üraffierregiment§ $fal5=©ul5bac^ (1679 aufgelöft)

ernannt unb am 31. 2)ecember 1668 jum g-elbmarfdjattlieutenant beförbert,

blieb er big 1670 mit feinem S^tegimente, roeld^eg gum Unterfdjiebe von jenem

beg ^f)ilipp Subraig ^er^og gu .^olftein „^ung=.^olftein" genannt rourbe, in

Ungarn unb rüdte mit letzterem 1670 nad) ©c^Iefien ah. "^Raä) bem 2;obe feineg

3^ater§ im 3- 1671 tourbe er ©ouoerän ber ^olfteinif^en 33efi^ungen feiner

Sinie mit ^lön al§ .^»auptftabt. @r überlief einftraeilen feiner ^Jcutter bie

9tegierung unb nerblieb felbft in ©c^lefien. 2ll§ im S. 1674 bie braun«

fdjroeigifc^en ^erjoge ein Kontingent ju bem gegen bie g^ranjofen auägie^enben

9teid)g^eere ftellten, rourbe i^m al§ g^elbmarfdjatt unb (Sommanbircnben be§

braunfd)roeigifd^en ßorp§ ber gemeinfame Dberbefe{}l über bie !J;ruppen Don

3BoIfenbütteI unb Seile übertragen. 33ei jyranffurt vereinigte er fein ßorpS

mit ben Jlaiferlidjen unb ben anberen beutfd^en Sanbe^truppen, roofelbft aud^

fein faiferlid^e§ 9tegiment bereits eingetroffen roar. ®d)on in ber ©d;lac^t hti

©n^^eim am 4. Dctober 1674 fämpften bie Sraunfd)roeiger mit größter

3;apferfeit unb ^ä^igfeit, angefeuert burd^ ba§ glänjenbe 33eifpiel i^re§

?yül)rer§, beg §er§ogg üon -golftein. ®§ gelang if)nen, bie 2)ragoner= unb

gjfugfetier = ^eIoton'§ aug bem 2BaIbe bei ©n^l)eim fiinaugguroerfen unb ba=

burd) einen günftigen 2luggang ber ®d^lad)t ^erbeijufü^ren. dlod) im Dctober

beffelben Z^i)xe§ erhielt ^. 2(. ein 2)anffd;reiben be§ J^aiferg für fein unb

feineg 9tegimenteg 2öo^It)er^alten in bem 2:reffen bei @n^()eim, foroie bie 2ln=

erfennung, ba^ er it)n unb fein 9tegiment aud^ nai^ ber 3(nna^me beg Som=

manbog über bie braunfd;roeigifd^en Xruppen in roir!lid;en faiferlidjen 3)ienften

belaffe. ©benfo 5eid;nete fid; ber ^erjog mit feinem ßorpg im gelbjuge 1675,

ingbefonbere in ber ©djlad;t an ber ßonger 33rüde am 11. 2(uguft unb 1676

bei ber Belagerung »on ^^ilippgburg aug. ^n äßürbigung feiner tapfer unb

treu geleifteten 5lrieggbienfte unb feiner fteten 2(nf)änglid)feit an bag ^aifer=

I)aug beförberte if^n ber laifer noc^ am 3. 9}Jär§ 1676 gum faiferlidjen Jelb»

marfdjatt. 2(m 17. gjtärj beffelben ^at^reg refignirte S. 21. aU ^nfiaber

feineg faiferlidjen 3ftegimentg. ©r lef^nte iebod; nie, roie betupfet roirb, bie

Ernennung gum faiferlic^en Aelbmarfd;aff ah, fonbern rourbe im ©egent^eil,

roie üiele Steten aug ben ^afjren 1674 unb 1675 beroeifen, roieberI)oIt um
fein STüancement in faiferlidjen Sienften bittlic^. — llg fic^ im 3- 1676

auc^ 2)änemarf an bem Kriege betfjeiligte, rourbe S- 21. »on bem .Könige

e^riftian V. jum DberfelbmarfdjaU in bänifd;en 3)ienften ernannt, eine (5l)arge,

bie niemanb afg er je befleibet Ijat; gleidjjeitig rourbe er g^ef beg 9tegimentg,

bag fein eben oerftorbener 33ruber 33ernf)arb innegeljabt Ijatte. 9Jtit ber i^m

eigenen Energie unb feinem großen abminiftratioen Sl^alent nal)m fid) ^. 2t.

ber i^rieggbereitfc^aften in 2)änemarf an unb galt balb alg erfter Serat^er

beg lönigg. 9tad)bem bie bönifi^e ?^-lotte auggelaufen roar unb fidj mit ber

r)olIänbifd)en §üIfgftotte vereinigt ^atte, rourbe ber größte %l)z\l von ©c^onen

in furjer 3eit erobert, ^elfingborg fiel am 4. ^uli, 2anbgfrona am 11. ^uli,

6§riftianftabt am 15. 2luguft. 1677 fefirte ber ^erjog roteber nac^ Pön
5urücf, blieb jebod) nad) roie üor ein treuer militärifd;er unb politifd^er 33e=

rat^er beg ^önigg oon ©änemarf. @rft im ^. 1684, alg ^. 21. alg ®eneral=
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felbntarjc^att unb ©ouüerneur in 9Jtaa[trtc^t in bie ^ienfte ber ©eneralftaatcn

trat, lüfte er jein ^Ber^ältni^ gu ^änemar!. 2(I§ eine feiner 2:f)aten mag
^ier bie ©roberung non §ur) 1694 genannt werben; ber triebe üon StpSroid

1697 befdjlo^ feine friegerifd^e Saufba^n.

®ie innere 9iegierung feine§ üeinen güi^ftent^umS roar in ^ot)em Wla^z

©egenftanb ber eifrigen unb nerftänbigen ^ürforge be§ ^erjogg. @r bemüi)te

fid;, ber ^nbuftrie t)orn)ärt§ gu E)elfen unb trat au^ I)anbeIgpolitifd^en ©rünben
al§> eine 2lrt ^rotector feine§ 9?ad^bar§ Sübed auf. ©eine |)auptftabt üer=

grö^erte er burd^ bie fogenannte 9teuftabt unb baute üiele Äird^en, 2Irmen=

unb 2Baifenf)äufer. 2(m 2. '^uü 1704 befd;Io^ er auf bem Sanbfi^ Stu^eleben

fein n)ir!fanie§ Seben.

S, 21. ^tte am 4. 2lpril 1673 2)orotf)ea ©opr)ie non S3raunfd^n)eig=

SBoIfenbüttel (geboren am 17. Januar 1653), 2:od)ter be§ .^erjogS ^ftubolf

3(uguft, ge^eiratl)et. 2lu§ biefer ®^e entfproffen brei ©ö^ne, »on benen ber

Ie|te brei SKonate nad^ be§ 3Sater§ 2;obe ftarb ; bie @emal)lin ^o^. 2lboIp^'g

überlebte i^n bi§ 21. 9}iär/; 1722. ®ie männlid^en 9iad;fommen finb mit

feinem @n!el unb 9iad;folger Seopolb 2(uguft (geboren am 11. 2tuguft 1702,

t am 4. 9iot)ember 1706) auggeftorben, worauf bie plönifdjen Sanbe l^oaci^im

^riebrid) non 9iorburg jufielen.

Steten be§ l u. f. <Rrieg§=2(rc^io§. — D. @Ifter, ©efdjidjte b. 3:ruppen

im ^erjogt^um SSraufd^roeig = 3BoIfenbütteI. — S)an§f biografi§! Se^ifon

rebg.^of @. %. Srida S3b. 8, ©. 498. ©ommeregger.

3ol^Qnn üon ^ilbeS^eim, Karmeliter, trat in ba§ 1316 geftiftete

^lofter 9Jiarienau bei ^oppenbrügge (^roninj §annoüer), erl^ielt feine n)iffen=

fd^aftlic^e 3tu§bilbung Fiauptfädjlid^ in Sloignon unter bem fpäteren Iateinifd;en

^atriard^en non ßonftantinopel ^^etru§ Xt)omag ; er blieb bort minbefteng bi§

1351, roal^rfd^einlid) aber bi§ 1359, nac^bem er felbft aU Sefirer an ber

ßarmeliterfd^ule in Sfnignon tl^ätig geroefen mar. ^n ber ^eimatf) fd^eint er,

wie fein 33riefn)ed;fel unb feine Vermittlung in einem Streite jroifdjen bem
33ifd)ofe oon ^ilbe§t)eim unb ben ^ergögen non 93raunf(^n)eig beraeift, eine

bebeutenbe (Stellung eingenommen gu ^oben. 1367 mar er, rool in 2tnge(egen=

l^eiten feine§ Drben§, in 9tom, übernaFim bann aU britter ^rior bie Seitung

feines ^lofterS unb ftarb nad^ ben 2(ngaben auf feinem nid;t me^r norljanbenen

Seid^enfteine am 5. Tlax 1375. 3(u^er feinen ^rofafd;riften De fönte vitae,

De Antichristo , Contra Judaeos , Contra quendam turpia piugentem unb
ben 33erfen de modernis monstruosis abusionibus , meldte nur t^eilmeife ge=

brudt finb, l^at er bie Vita triam Eegum, bie „Segenbe non ben l^eiligen

brei Königen" »erfaßt, meldte f. Q. ©oetl^e'S Slufmerffamfeit erregte unb oon
©d^mab unb ©imrod überfe^t unb bearbeitet rourbe, nadjbem fie fd^on im
15. ^a^r^unbert me^rfad) gebrudt unb überfe^t mar. 2)ie ©djrift ift ge=

mibmet an ?yIoreng non Söeoelingfioüen, ^ifd^of non ?Oiünfter (1364—1379),
raeld^er früher Unterbed^ant in ^öln geroefen mar, unb ba^er rool aud; ben

^ol^anne§ n. §. ju ber 3wföi""ienftettung ber ©d^rift neranla^t ^atte. ©oet^e

urt^eilte barüber: „id^ meine nid^t, ba^ irgenb etroaS 2(nmut^igere§ unb
3ierlid;ere§ biefer Strt mir in bie ^änbe gefommen. 3öeber ^faffent^um,
nod^ ^^ilifterei, nod; 33efd)ränltl)eit ift gu fpüren".

§. Ufener, ^Religionggefc^id^tlidje Unterfudjungen IL 33onn 1889, ©. 7

big 15. — ©. <Bä)voa'b, 5Die Segenbe non ben ^eiligen 2)rei Königen non

Sodann non ^ilbeS^eim. Stuttgart 1822. — 9^orb^off, ©enfroürbigfeiten

au§ bem DJtünfterfd^en öumani§mu§, ©. 29 Slnmerfung.
^i)ilippi.



So^annfen. 687

3o5öHHfen: ^eter ^inrid; ^., ber „Seigrer ber Satta", f)en)orragen=

ber 3Jtiffionar unb (Sd)riftjtetter in ber Sattafprad^e, ift am 9. 9^ot)ember 1839
gu SSebbingftebt in §oIftein geboren. Set fe()r frf;roierigen ^äuSlid^en SSer=

lällnifjcn ^at er fein '^od) in ber ^ugenb tragen muffen. 6d;on in bem
gef)njäl^rigen Knaben rourbe burd; bie roödjentlidjen 9)ciffion§ftunben feinet

2e^rer§ ^ofjnfen ber SBunfd; geroedt, 93iiffionar ju werben. ^o()nfen voax e§

auä), ber für eine gute 2lu§bilbung feinem ©d^üterS, beffen ©aben er ernannte,

forgte. 93at ad^tjefin ^sa^ren befleibete er eine Se^rerftelle in <Sci^Ie§n)ig. 93on

bort au§ melbete er fid) gum Eintritt in§ Sarmer 93iiffion§l)au§, voax bann
nod) groei ^aiire in ©Iberfelb aU Se^rer tf)ätig unb rourbe im ^. 1861 in§

9Jciffion§^au§ aufgenommen. 5Da er eine gute 33orbiIbung mitbrad)te, ^at er

ben fed^Sjä^rigen (Seminarcurfu§ in »ier 3ß^)i^en abfolnirt. ^m ^. 1865
TOurbe er al§ 3Jciffionar im ^ienft ber rl)einifd^en 9Kiffion§gefettfd;aft nad^

(Sumatra abgeorbnet. 2)ort ^atte 9)iiffionar 9tommenfen, aud; ein §oIfteiner,

unter unglaublid^en ®d;roierigfeiten im 3- 1864 i>ic 2lrbeit an ben braunen

S3atta§ begonnen. ^. trat il)m nun §ur Seite unb lernte ein ^a^r lang auf

9tommenfen'§ Station §uta 2)ame (Jriebenäborf) bie 33attafprad;e, big er §u

S3eginn be§ S^t^^e^ 1867 in ^anfurnapitu, in einem ber SSere^rung ber ©eifter

geroeil^ten Iieiligen .^ain, feine eigene Station grünbete, ^anfurnapitu mar
ein harter S3oben. "^lad) je^n i^^l^^" 5ät)lte bie ©emeinbe crft 140 ©lieber.

Slber ber 5Riffionar verlor nid^t ben 9}ZutF). ®urd; treue 2(rbeit in ^rebigt,

Seelforge, Unterrid^t unb mebicinifd^er ^ülfeleiftung, in ber er fid; eine be=

fonbere ©efdjidlid^t'eit angeeignet Ijatte, ^at er in einer me^r al§ brei^ig=

jährigen 3:;f)ätigfeit auf berfelben Station — er ift in ber gangen ßeit nur

einmal auf üier 3)tonate in ber ^eimatf) geroefen — eine ©emeinbe oon

ca. 2500 Seelen gefammelt. 2(ber ^s. foffte nod; eine befonbere Sebeutung

für bie gange Sattamiffion geroinnen. 53ian ^atte nämlid; fdjon feit längerer

3eit begonnen, eingeborene Se^rer ^erangubilben. 3)iefe 2lrbeit rourbe S. im

3. 1877 übertragen. 3(I§ früherer 2el)rer griff er fie mit ^er§lid;er g-reube

unb ber i^m eigenen ©nergie an. 9tun roar er in feinem ©lement! ©in

»ierjäfiriger ßurfu§ rourbe eingerid;tet unb ber Xlnterrid)t frifd; begonnen.

SSon t)ornl)erein legte er ©eroid^t barauf, ba^ bie Sd;üler für iljren Unterrid;t

felbft auffommen mußten, ein päbagogifdjer ©runbfa^, ber fid; feljr beroä^rt

i)at. 2(u^erbem roar e§ i^m barum gu t^un, bie ^öglinge um feinen ^rei§

bem battafd^en 3SoIf§t^um gu entfremben unb fie nid;t an 2ebengi)erl;ältniffe

gu gewönnen, bie fie oon §au§ au§ nid;t fannten. ä>ielmel;r fud;te er felbft

möglid;ft ben 33atta ein Satta gu roerben. 3)er beftänbige 58erfer;r mit feinen

Sd)ülern tl)at it;m barin gro^e ^ienfte. 3" ^i^ Sprad;e brang er immer

tiefer ein, foba^ bie ©ingeborenen ron if)m fagten, er fönne beffer battafd^,

al§ fie felbft. 35ie genaue ^enntni|3 ber Sprad;e mit if)ren eigentl;ümli(^en

gein^eiten roar für i^n ber Sc^Iüffel gum a>erftänbnif} be§ battafd;en ^olU=

t^umg. „@r fannte feine 33atta§ burd; unb burd;." S)a§ ift ba§ einfttmmige

Urt^eil feiner 3)iitarbeiter. Seiber ^at er nie etroa§ über fein geliebte^ SSoIf

t)eröffentlid)t. @r pflegte rool gu fagen, ©eutfd; fönnten aud) 2(nbere fc^reiben,

er fc^riebe am liebften nur für feine 33atta§. Unb bag I;at er treulid; get^an,

galt es boc^, für bie Sd;üler bie gänglid; fef^lenbe Sitteratur gu fc^affen. 2lug

feiner Jyeber ftammen: bie biblifd;en ©efd;id;ten nad; 3«^)", eine 3öeltgefd;ic^te,

ein Sprud;bud^, eine ©rflärung gu biefem, eine ©ogmatif, ein S!ated;i§mu§

ber <!lird;engefd;id;te, Zeittafeln gur ^ird;engefd;id;te, ein SBüd^lein über bie

Unterfc^eibungg(el;ren, eine ^psbagogif, ein 2Berf über Seelforge unb eine

^omiletif, atteg in Satta. S)agu fommen üiele ©ictate für bie Seminariften,

W Ueberfe^ung üon nielen ^ird;enliebern, bie §eraulgabe be§ battafd^en
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Monat§'blatt^§ „Immanuel" unb eine§ ^alenber§. ©ein grö^te§ Sßer! ift bte

Ueberfe|ung be§ Stiten %t\tatmnt§, woran er jroölf ^afire lang gearbeitet ^at.

®abei !om i^m fel^r ju ftatten, ba^ er nie auf()örte, ^ebräifd^ ju treiben. @r
fprad^ e§ mal fc^erjenb au§, ba^ er e§ barin mit atten jungen SJiiffionaren

ru{)ig aufnähme, ©eit bem ^a^r 1886 erweiterte fid; ba§ gelb feiner ^f)ätig=

feit nod) mefir. @i würben nömlid^ bie fittlid^ unb geiftig geförbertften

Se^rer, wenn fie fid; einige ^a^re gut bewährt l^atten, nodj einmal nad)

^^anfurnapitu berufen, um ju eingeborenen ^aftoren au^gebilbet §u werben.

©0 fam gum Se^rerfeminar aud^ nod^ ein ^rebigerfeminar. S)a bie 2(rbeit

% aUmä\)li(i) über ben ^opf wu^§, ftettte man if)m feit 1883 ben 9)iiffionar

3JJeerwaIbt unb na(^^er ben 5)iiffionar Sßarned, ben ©o^n beg 93iiffton§forfd^er§,

an bie ©eite. ©ein College unb 9iad)foIger Sßarned fdjrieb bei feinem 2iobe,

ber iljn, wie er e§ fid) immer gewünfdjt |atte, am 11. Januar 1898 plö^Iid^

aug feiner 2(rbeit — er fd)rieb gerabe ^affiongbetrac^tungen für feine 58atta§ —
l^erau§ri^: „Qd) ftef)e ftaunenb banor, roa§ biefer eine 3Jiann alg ®emeinbe=
miffionar, al§ ©eminarleiter unb al§ ©d;riftfteller geleiftet I)at". I^nfpector

Dr. ©d)reiber fagt non iljm : „@r mar ein unermüblid^er ©eelforger, ein non
©Ott gele{)rter Se^rer unb ^rebiger, ein üeben§würbiger £amerab unb 2Rit=

arbeiter, für bie anberen, meift oiet jüngeren 93iiffionare jebergeit ein freunb*

lid^er 33erat^er. ©eine ©djüler auf bem ©eminar Ratten an i^m nid^t nur
einen ftrengen Se^rer, fonbern auc^ einen trefflichen ©eelforger". ^. war
jwei 3)tal oer^eiratl^et unb Ijotte adjt iilinber. @§ war eine befonberS freunb=

lid^e gügung ®otte§, ba^ er bie beiben SDiänner, 9^ommenfen unb '^., gu»

fammengefpannt f)at. 9iommenfen, „ein 93ciffion§genie", wie D. SBarned fagt,

ber mit weitem Süd bie päne für bie ß^riftianifirung be§ 33attat)olfe§ ent=

warf unb neben if)m ^., ber i^m bie ^ülfgfräfte ftettte, jur SSerwirflid^ung

feiner ^(äne. SSon ben über 200 Sefrern unb 25 eingeborenen ^aftoren
cerbanfen weitaus bie meiften il)m if)re geiftige unb geiftüd;e Silbung, foba^
man wol mit Sted^t ^. ben „2ef)rer ber 33atta" nennen fann.

^ol^annfen = 5D^ünn.
3o|in : Dr. 9ft i d^ a r b (Sbuarb ^., ©efjeimer ^uftijratf) unb 5)3rofeffor ber

Siechte in ©öttingen, würbe am 17. Quli 1827 in 93}arienwerber (Söeftpr.)

al§ ältefter ©of)n be§ puftigratl^eg ©buarb '^. unb feiner %xan, Suife geb.

S^ieic^enau, geboren. ®r befud)te ba§ ©timnafium in 5D?arienwerber unb
ftubirte bann in Seipjig, wo er junädjft djemifd^c unb (anbwirtl)fd^aftlid^e

33orIefungen befudjte, ba er anfänglid^ bagu geneigt war, ha§> näterlid^e @ut
Sßatfowil ju überne(jmen. ^odj balb wanbte et fein ^ntereffe me^r ber

Suri§pruben§ §u unb wedjfelte begfjalb, burd) 2llbrec^t in Seipjig (f. 31. ®. 33.

XLV, 743 ff.) baju angeregt, ben ©egenftanb feineg ©tubium§. ®r ftubirte

bann in Berlin, promoüirte im Wdv^ 1852 in ©öttingen unb ^abilitirte fid^

1853 in Königsberg ^auptfädjlid^ für ftrafredjtlidje g^äd^er. 1856 würbe er

5um au^erorbentlic^en ^rofeffor ernannt unb fieirat^ete 1857 bie 2;oc^ter

^anna be§ ^uftijratf^eS §affe in Siegni^. 5Diefer glüdlid^en @tje entfproffen
ein in jungen ^a^ren oerftorbener ©ol)n unb eine je^t mit 'JOJebicinalrat^

Dr. SBiEemer in SubwigSluft t)er()eiratl)ete STod^ter. @r fanb in Königsberg
im Greife junger ^rofefforen unb 2tergte ben anregenbften 3Ser!e^r, beffen er

noc^ in fpäteren ^ai)xtn ftet§ mit greube unb Siebe gebadjte. 1860 würbe
er jum orbentlidjen ^rofeffor beförbert unb vertrat 1862—66, gleichzeitig

neben feinem 23ater, im preu^ifc^en 2(bgeorbnetenf)aufe ben Kreig Sabiau-
2:apiau=2öel)Iau al§ eifriges 9)iitglieb ber gortfc^rittSpartei in ber SonfIictS=
geit. 9^ac^ 1866 wanbte er fid; ber national = liberalen Partei aU WliU
begrünber unb treues 9Jiitglieb ju. Qm ^a^re 1868 würbe er orbentlid^er
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^srofcffor ber 9ted;t§n)iffenfdjaft in 5lier, 1869 in ©öltiitöen, 1870 aKitglieb

bee DberappeIIationigerid)t§ in Sübedf, reo er and) al§ 'Dcitglieb ber bortigen

SSürgerfdjaft t^ätig war, 1876 enblid) roieber nad; ©öttingen berufen, ba§ er

olg feine eigentli^e ^eimatl) betrndjtete. 3]on großem ^ntereffe erfüllt für
ftäbtifdje Sfngclegen^eiten, war er al§ .^ürgerüorfte^er praftifd) fef)r t^ätig:

i^m ift bie ©inridjtung cineg Drdjefter§ für S^mpf^onieconcerte fomie ber

S^teubau be§ 2;f)eater§ ju oerbanfen. ©in offener liebenSroürbiger S^arafter,

l)atte er greube an affem ©uten unb 6(^önen ; Steifen nad; Italien, (Snglanb,

Belgien bradjten i^m f)0^e ©enüffe. @r unterftü^te gern ftrebfame Süng=
linge, mar ein g-reunb ber ^ugenb unb I)eiterer ©efelligfeit , ein liebeüoller

^familiennater. 1881 befleibete er ba§ ^rorectorat ber Unioerfität (oergl.

5eitfd;rift non v. SiSjt I, 223). ©inem 6d;Iaganfaff erlag er am 7. 2lu=

guft 1889.

21I§ feinfinniger läriminaüft — loie if)n bie 3^ectorat§rebe non §. i^art^

mann com ^a^re 1890 nennt — §at er auf bem ©ebiete ber ©trafredjt§=

roiffenfdjaft t)iele§ geleiftet unb namentUd) auf bie ©eftaltung be§ beutfd^en

©trafgefe^bud^eS eingeinirft. 2ll§ roiffenfd;aftlid)e Strbeiten finb ^ier ju nennen
„Ueber Sanbjraang unb roiberredjtlidje 5Drof)ungen", ©öttingen 1852 (2(Ibred;t

geroibmet); „S;a§ ©trafredjt in Dcorbbeutfd^Ianb feit ben 3^edjt§büdjern", 33b. 1,

Seipjig 1858; „2)ie Sei)re nom fortgelegten ^Berbred^en unb oon ber 33er=

brec^engconcurrenj", S3erlin 1860; „^ritif be^ preu^ifdjcn ©efe^entrourf^ über

bie SSerantroortU^feit ber 9Jiinifter", Spj. 1863; „^Iritifen ftrafredjtlidier

@ntfd;eibungen beg preu^ifdjen Dbertribunalg" , 93erlin 1866, urfprünglid;

anont)m in v. ^ol^enborff'g 2lIIg. S)tfdj. ©trafredjtSjeitung , nunmehr etroa^

erroeitert, namentlich um ben allbetannten 33efd)lu^ be§ fgl. Dbertribunal§

nom 29. Januar 1866 über 2luglegung be3 Strtitel 84 ber preu^ifc^en

33erfaffung, ben aud; ^^djariä in ©öttingen (1866) f)eftig fritifirt l)atte;

bann ber befonberö roertlinolle „ßntrourf nebft SJfotiüen gu einem ©traf=

gefe^buc^ für ben 9torbbeutfc^en Sunb", ^Berlin 1868, unb „2)a§ ©traf-

re^t in 9torbbeutf(^lanb. 53eurtl)eilung be§ ©ntrourfS eine§ ©trafgefe|=

bud^S für ben 5^orbbeutfd^en 33unb, in gorm eine§ renibirten ©ntrourfS",

©öttingen 1870. 3Siele ^Beiträge lieferte er für n. ^ol^enborff'g eiligem.

S)tfci^. ©trafrec^t^geitung, für beffen ©ncpflopäbie unb 9ted)t§leEifon (ßioil=,

bann fpecieCt ©trafproce^), für beffen ^anbbudj be§ beutfd^en ©trafrec^t^ III,

3—212 (ä^erbred^en gegen ben ©taat), für ©oltbammer's 2(rci^it) III, 58—67,
497 ff., 620 ff.; IV, 471—484; IX, 305—315, 361-369, 505—513; XXV,
393—431, aud) fleinere Strbeiten raie „lieber ©trafanftalten", 33erlin 1865;
„lieber bie Xobeöftrafe", 33erlin 1867 (©amml. gemeinnerft. roiff. 'Vorträge

^)eft 36), 2. 2lbbrud 1871; „Ueber ©efdjraornengerid;tc unb ©d)öffengeridjte",

Berlin 1872, unb ha§> ^önigöberger -Programm über bie „nemede" be§ alt=

bitl)marfifdjen Siedjtg (1860). A'ür „bie' ©efcl^gebung be§ ^eutfd^en dicid)^^

mit Erläuterungen" neröffentlii^te er feit 1881 ein tief grünblidjeg, »iele

neue ^been cntl^altenbeg 2Ber! „©trafproce^orbnung für bae; 2)eutfd)e 9ieid^

nebft (ginfü^rungggefe^", Sb. I Erlangen 1884, «b. II 1888, ba^S er jeboc^

nur big ju § 270'burd)fül)ren tonnte (33b. III 1889, fortgefet^t oon o. Silien=

tl)al). ©röjs'ere Slrbeiten lieferte er in ber ^eitfdjrift oon ü. Si§jt I, 222

bi§ 308; IV, 1—93; VI, 1—87.
3tad; gefl. 33tittf)eilungen be§ ^txxn ^13iebicinalratlje§ Dr. Söitlemer in

Subroig^luft unb be§ fierrn ®e^. ^uftijrattjeg ^^^rof. Dr. 2. üon 33ar in

©öttingen. — SRic^ter'S^ ^rit. Saf)rbüd;er I, 309 ff.
— Slttg. 3)tfd}. ©traf=

rec^tgjtg. 1869, ©p. 113—148, 353—380, 409—432. — ©oltbummer'^

augem. beutjdje SBiograp^ie. L. 44
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2trc^io Vm, 343 ff,, 433 ff., XVII, 148. — ©eric^tSfaal 1868, ®. 401
big 434; 1872, ©. 488—492. — 3tfc^r. f. b. gef. ©tSfiSBiff. I, 368, III,

191, Vm, 119—129, XI, 266—271. — ^ufula, Slllg. ^t\<i). i^od;fd;uren=

almanad), äßien 1888, @. 389, 390. — Snmner, 3)ie ©ntfte^ung ber

©djtüurgeridjte , Berlin 1872, ©. 14. — i^. §e^el, ®ie Sobegftrafe in

i^rer fulturgefdjid)trid;en ©ntraicflung , S3erlm 1870, ®. 392, 514. —
Dr. ©eorg 9Jtaa§, S^erjeidjiü^ b. raiffenfdjaftlid;en 2(uffä^e im Slri^io für

®trQfred)t u. ©trafprojef}, Berlin 1903, S. 5, 12, 17, 21, 23, 32.

2t. 2; e i dj m a n n.

^oU^: Julius 2(uguft ^faa! ^., babifdjer Staatsmann, ber in ber

nationalen ^^olitif" eine gro^e, erfoIgreid;e S^^ätigfeit entfaltet I)at. @r ent=

ftammte einer roegen i^re§ reformirten 33efenntntffe§ au€ 'g-ranfreid; geflüchteten

g^amilie, bie feit Sfnfang be§ 18. ^al)r^unbert§ in 9JcannF)eim nad^roeisbar ift.

©ein a>ater Soui§ 3., feit 1809 in 93tannl)eim, l)atte fid) müljfam im iRauf=

mannSftanbe emporgearbeitet; bann gelangte er in beffere 3Serl)ältniffe unb ju

»erbientem 2tnfel}en. @r rourbe $räfibent ber ^janbelSfammer unb 1836 erfter

^Bürgermeifter, in meldjer Stellung er aud) 1848 nod) feinet 2(mte§ roaltete.

3ll§ ad;teg ^inb rcurbe il)m am 21. g-ebruar 1823 ber ®ol)n ^wli"^ geboren,

ber im ä>ater^aufe fd;on in früher ^ugenb burdj ben SSerfet^r be§ 3^ater§ mit

angefef)enen ^olitifern reid^e Slnregung erful^r. SS^refflidje 2(ugbilbung fanb
er auf bem 9J(annljeimer Si;ceum unter beffen tüdjtigem ^irector 9Uif5lin, ber

in bem Jüngling bie ^egeifterung für ba§ claffifd^e 3lltertl)um erroedte. (Bx

begog 1840 bie Uniüerfität §eibelberg, roo er namentlid; S^angcrora Ijörte, ging

nad; pier ©emeftern nadj Berlin, roo if)n befonber» ^ome^er an.^og, unb be=

ftanb (Snbe 93ttti 1845 bie Staatsprüfung mit großer SluSjeid^nung , roofür

fein Dnfel '^]aat, ber bamalige ^uftijminifter, bie 9J(utter, eine 'Slo^Ux beS

33amberger 2(rd)iüar§ 3tlt, ^erjlid^ beglüclroünfd)te. Unmittelbar nad^ bem
©samen fd;ritt er jur Promotion, für bie er eine 3(b§anblung „lieber baS
33eroei§üerfal}ren narf; bem Siedete beS ©adjfenfpiegelS" gefdjrieben ^atte; am
10. ^uli beftanb er baS Kolloquium summa cum laude. Um baS bamalS
cor ber .^abilitation norgefd^riebene Siennium auSjufülIen, trat ,'^. bei bem
Sejirfgamt feiner 3?aterftabt als 9ied)tgpraftifant ein. 93Ht ber 9^eüifion ber

üon ben ©tabtgeiftlid;en geführten ©tanbeg= unb 5lird;enbüd^er betraut, ent=

lebigte er fid; biefer 2tufgabe burdj tiefgrünblid;e Prüfung ber oielfad; mangel=
Ijaften (Einträge ju gröj^ter 3ufriebenl)eit beg Suftijminifterg. ©d^on bamalg
uerrietl) er förperlid; ben ©eleljrten; ber d;arafterüolle, uorgeneigte ^opf fa^
etroag tief jroifdjen ben breiten ©d;ultern; bag ©efid^t roar nad) Söinbfd^eib'g

Slugbrud ein ©ürer'fdjeg .<r)ol5fd;nittgeftd)t. .^^m, roie feinem älteren trüber
^l;ilipp, bem ^srofeffor ber ^l)i)fif in .^^eibclberg, mar bunfle Hautfarbe eigen

;

ftral)lenb blaue Stugen zeigten juüerläffigen (Sljarafter unb J^lar^eit. ©ein
Dnfel ^faaf l)ätte geroünfd)t, ba^ ber 9teffe fid^ in Seipjig ober 33onn l)abilitirte;

le^terer ging aud; an beibe Orte, rourbe bann aber »on ^Ijilipp nad^ ^eibel=

berg gejogen. 2(m 1. ^uni 1847 ridjtete er an bag gro^^erjoglidje 3Jtinifterium

bog ©efud; um ©eftattung ber i)abilitation, bie am 10. '^nli i^ren 3(bfd^lu^ burd;

öffentlidje ©igputation fanb. ^m barauffolgenben SBinter würben bie Sorlefungen
eröffnet — in einer für ruljige 2(rbeit aUerbingg redjt ungünftigen 3eit. ^er
ben jungen ©ocenten umgebenbe Äreig roar ber feineg älteren Sruberg

;
geiftigeg

§aupt beffelben roar ©erüinug, ber im .^aufe beg emeritirten preu^ifdjen

®e^eimratl)eg ^-allenftein, bem .geibelberger ©djloffe gegenüber, neben ©c^effeFg
„äÖalb^orn ob ber S3rud" lebte, roo bie gemäßigt Siberalen (fpäter fog. ©ot^aer)
üerfel)rten. ^uliug rourbe, nadjbem er furje ^^it für bie Slbenbjeitung uon
©truüe gefd)rieben, ©lieb beg politifdjen .^reifeg, ber foeben bie „2)eutfc^e
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Leitung" gegrünbet f;atte (^^rogramm com 8, 9Jiai 1847), roä^renb ^axl

DTcatlji) feine oielgelefene Sanbtagsjeitung unb feine ßorrefponbenj für bie 2111=

gemeine Leitung einftellte. ^ei Stu^bruc^ ber Steoolution famen für 33ater

roie ©o^n fdjroere ^age. i^sener erfuf)r für feinen ebenfo fü^nen roie tapferen

ÜBiberftanb gegen bie 'OJiann^eimer @rf)ebung frf;nöben llnban! : feitbem fränfette

er, um balb »on einem ernften Seiben ^eimgefud^t ju werben. Unter ben

^inbern forberten ^ranff)eit unb Xoh fd;roere Dpfer. ^suliu^ felbft, ber auf

feiner afabemifdjcn Saufba^n anfangt großen ßrfolg ge£)abt ^atte, faf) fid^ me()r

unb me[)r »ereinfamt unb jurüdgefe^t. Surdj feinen 9Sirtt), einen ®oIb=

arbeiter, gugleidj ©emeinberat^, bem er einmal eine golbene ^ette abgefauft

^atte, geroarnt, fonnte er fic^ nadj ber ^.^aterftabt (roo^in bie erfte babifd)e

©ifenbaf)n führte) unb von bort auf einem ^ottänbifd^en Stampfer nad; 'DJcain^

retten cor ^^reffung jum S)ienft in rcpublifanifd;em §eer. 3^on bort folgte er

bem 3uge feineg .^^x^^n^i unb ftot)I fid} nac§ 2(uerbad^, ba§ bamat» nod^ ^effifdf;,

^art an ber babifd^en ©rcnge lag. ©ort traf er bie Jallenftein'fc^e J-amilie,

au^erbem Sioggenbac^ unb ©ert)inu§, ber aber balb nad; J'^anffurt abging; e§ fam
baju Samet), bamaU Stffeffor beim §ofgeric^t in "DJcann^eim, bann ber in

^eibelberg überflüffig geroorbene befreunbete o. -^reen mit feinem ^raftifanten,

bem 23 jährigen S^ictor ^ofef Sdjeffel, ber fidj aud) ber ßonfcription entjogen

^atte unb enblid) ^äuffer. 23ä^renb er furzen Siebe§frü^üng feierte, erlitten

bie Slufftänbifc^en am 30. 9)cai 1849 i^re erfte 3^ieber(age. @§ famen roeitere.

^lad) bem 16. ^uni roar ber 2öeg nad) 53tannf)eim frei. Seim ©injug ber

preu^ifd[)en ^eere^colonne entblößte ber alte ?yallenftein fein ^aupt cor ben

^•of)nen, unter benen er 1813/14 gefod^ten ^atte. Se|t rourbe ^uliuS be§

©egeng inne — roie er fpäter feinem Soi)ne im 3(uguft 1884 fdjrieb — , „ben bie

^uge^örigfeit ^u einem großen (Staat für jeben einzelnen einfd;lie^e". 2)ie

gamilie ?vattenftein ging ju ^öerroanbten nac^ ßnglanb. ä(I§ fie ^urüdgefe^rt,

erbat ^uliu§ bie §anb ber Soc^ter aiifabet^ (3. DJcärj 1851). S)er 33ater

roar nid)t in ber Sage, ben So^n felbftänbig ^u ftellen. Unerfd^ütterlid)er

?IJJutf) ber Sraut unb ©rofe^erjigfeit ber ©Itern, meldte bie 2leu^erli(^feiten beö

Seben§ gering fd)ä|ten, ermöglid^ten ba§ SBagni^ einer ^eiratl), bie am 18. 2)e=

cember 1852 erfolgte. 53ie^rere in 2(ugfid)t geftanbene Berufungen nad^ au§=

roärts Ratten \\d) jerfd^Iagen, fo nad^ SBür^burg, ©iepen, 3:übingen, ^önig§=

berg. 2lm 8. ©ecember 1853 erlag ber SSater feiner Iranf^eit, ben nod;

rüftigen ©e^eimratJ) ?vattenftein traf nad) 2öeif)nad)ten ein Sd()IaganfaII. ßin

neuer ?yreunb roenigften^ rourbe in ©oIbfd)mibt geraonnen, ber im ©ommer
1850 bei :"s. beutfc^e§ ^rinatrec^t gel)ört ()atte unb fid) bann 1855 in_^eibel=

berg f)abilitirte. 3raifd;en i^nen unb i^ren ;\rauen i)at bann ein erft burd^

3oat)'§ 2:0b gelöfteg enge§ g-reunbfc^aftloer^ältni^ beftanben. ©in anberer

§reunb rourbe ber oon ©ercinuS herbeigezogene ^iftorifer .«permann 33aum=

garten, ^n afabemifd)en Greifen fanf — neben gefö^rlid)en ßoncurrenten,

wie 3öpfl für beutfdje 9ied)t§gefd)id)te unb bem feurigen 3Sirtuo§ be§

afabemifd;en S^ortragS 2lc^itte§ $Renaub für ^^Nrioatrec^t — ^ollp'iS (5influ§.

©ine Berufung nad) Sern, auf bie man 1854/5 rechnete, fam auc^ nic^t ju

©tanbe. 2fm 5. Januar 1856 rourbe Subroig g-riebric^ ^uliug ^s- geboren

— gefteigerte Sorge um bie 3ufunft roarf if)re (5d)atten auf Vit greube.

2Biffenfd;aftlic^ ^atte fidj 3. fdjon öfter« gUnjenb beroä^rt. ©leid; feine erfte

Strbeit „'^a§> 9te^t ber 2(ctiengefeafd;aften" (3tfd;. f. beutfd;eg 9ted;t unb

beutfd)e 9led)t§roiffenfdjaft , Sb. ^XI, 1847, 317—419) r)atte gro^e fritifc^e

©djärfe gezeigt, ©ine ^roeite 93tonograp^ie „^Die Se^re oom ^Otad^brudE, nad^

ben Sefd)Iüffen be« beutfd;en Sunbe§ bargcfteUt", §eibelb. 1852 (auc^ Seilage»

I)eft gum 2lrd;it) für bie cioiliftifdje ^raji«, Sb. 35), ftellt eine ber bebeutenbften

44*
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Seiftungen ber einfd^Iägigen beutfd^en Sitteratur auf lange 3*^it §inau€ bar.

S^refflidje 2trbeiten waren feine Slbfianblungen über pyrogen be§ 2ßed)felreci^t§

unb ber 2öert()papiere im 3(rd)io für Sffied;felredjt »on ©iebenljaar unb Xaud)ni^

S3b. 11 (1852), 163—186; III (1853), 1—57, 241—296; IV (1855),

1_48, 374—400; V (1857), 37—112; ^tfc^. f. b. gef. ^anbeUred;t »on
©olbfdjmibtl (1858), 177—194, 333—359; frit. 3SierteI|af)regfd)rift »on ^öjl

S3b. II (1860), 537—577; m. III (1861), 207—240; «Rrit. Ue6erfd)au 53b. VI
(1859); bann ber Strt. „@i!e non ^Repgou)" im ©taatgroörterbud^ non Sluntfdjli

unb 33rater III, 322— 334, baju fpäter ber über „©taatsminifterium" (IX,

1865), 732—734. Siaeg bag r)inberte nidjt, ba^ er feiner politifdjen ®e=

finnung wegen get^n Qat)re lang ^ricatbocent, bann 1857—61 auf,erorbentlidjer

^rofeffor, b. i). titulirter ^^rinatbocent, geroefen ift. för mu|te feine Slide nadj

anberer Seite lenfen,

©d)n)er ^atte S3aben unter ber S^teaction gelitten; bie babifdje Steöolution

war burdj ^reu^en niebergeroorfen roorben; Defterreid) erntete bie grud)t be§

©iegeg. ®ie ^arlgru^er 9iegierung bewegte fid) im öfterreic^ifd^en g-a^rtoaffer,

tro^bem ber junge ©ro^^erjog ^^-riebridj burd) feine S3ermäf)lung mit einer

preu^ifdjen ^rinjeffin eine entgegcngefe^te Xenbenj funbgab. ^a fam e^ 1859
§u einem 2(bfommen mit ber römifdjen ßurie, bag ber fat^oHfdjen Äird;e eine

gro^e ^errfdjaft einräumte. ®iefe§ ßoncorbat be§ 3)Jinifterium^ 9Jie9fenbug=

(Stengel rief im ©ro^l^ergogtl^um unget)eure 2lufregung ^ercor. ®i rourbe bem
Sanbtage nur jur ^enntni^na!)me oorgelegt. SDie Zweite Kammer ridjtete an

ben SanbeSEierrn bie 33ittc (mit 2)reir)iertelme^rf)eit), e§ nid)t in SSirffamfeit

treten gu laffen. @^e fid; bie ©rfte J?ammer geäußert, fiel ba§ 9Jtinifterium.

@g fam ein 9Jtinifterium ©tabeI=Samet) unter §in§utritt non Stoggenbad; unb
3Jtatl)et). Sux Siegelung beä 3Serl)ältniffe§ groifdjen ©taat unb Äirdje mürben

fed;§ ©efe^entwürfe eingebrad^t, benen jufolge bie Äirc^e in i^ren eigenen

3lngelegenl)eiten rolle ©elbftänbigfeit befi^en, im übrigen aber bem «Staate

unterworfen fein follte. 3"fiii"wii"Ö wie äBiberfprud; gegenüber ben 2(n=

fidjten Samet)'§ in biefer 9iid)tung l^at ^. in einer Sdirift „S)ie babifc^en

@efe|entwürfe über bie fird)lid)en $erf|ältniffe", ^eibelb. 1860, befunbet. @r
begrünbete barin in einzelnen fünften abroeid;enbe 2lbfd;auungen, bie er §u

Entwürfen jufammenfalte, unb in einem S3egleitfd)reiben an Samei) unb 9?oggen=

haä) erörterte, ©in ©jemplar ber Sd)rift fanbte er bem ©ro^fiergog, worauf
biefer feine Slnerfennung über bie forgfältige Unterfud)ung au^brüdte. ^n
ben beanftanbeten fünften ^at Samet) jebenfallS, wie fid; fpäter im preu^ifd^en

ßonflicte ,^eigte, richtiger geurt^eilt, wenn er ba§ S^iegieren eine ^unft, aber

feine 2Siffenfd;aft nannte. 32ar 3- i" juriftifdjer Sdjärfe Same^ überlegen,

fo waren bod) mand;e 3>orfd)läge 3olIx;'§ praftifd; unburd[)füf)rbar. 33ebenflid[)

war freiließ bie im ©ntwurfe gebradjte SJot^cioile^e. 2)ie Slegierung war ba=

mit auf ^. aufmerffam geworben unb übertrug i§m bie 3Siberlegung ber

©enffc^rift , bie bie ßurie »eröffentlid;t t)atte unb berief xi)n im 2lpril 1861
3um 9legierung§rat^ in ba§ SJtmifterium be§ Innern; am 7. ^uli 1862
würbe er jum 9Jiinifteriahatl) mit er^öl)tem ©e^alt ernannt. Sein ©influf?

ftieg fd)nell. S)ie Unioerfität ^eibelberg wählte if)n ju i^rem ^i?ertreter in

ber ©rften Kammer; auf bem g^ürftentage in ^^ranffurt, wo ber ©ro^^ergog
oon Saben allein oon allen beutfdjen g'ürften bie Un§ulänglid)feit ber öfter=

reid)ifd;en SSorfdjläge bar legte, arbeitete er neben Sioggenbaa) Xag, unb 9cad;t.

^Die^r unb mel)r befct)äftigte er fic^ mit ben fragen ber §o§en ^olitif unb er=

fannte bolb bie eminente 33egabung unb patriotifd^c ©efinnung Si^mard'i.
Sänge freilid; l;ielt er an ber ^Neutralität Sabeng für ben gaff eine§ au§=
bred^enben ^riegeg feft. Sem nationalen ©ebanfen würbe in ber 9tebe oom



Sott^. 693

7. 3u"i 1866 ooUfter 2(u§brucf gegeben. ^Neutralität ju beobachten roar tn=

sroifdjen unmöglirf; geworben. ®a§ ^inberten bte ©elüfte SaiernS unb De[ter=

reic^g, roäf)renb audj ^^ranfreid^ leife fonbiren lie^, ob in ^arl§ruf)e nic^t etroa

33oben für eine neue Sflfieinbunbgpolitif ju ebnen roäre ! ^, fudjte feine ßntlaffung
nac^ unb luurbe am 25. ^uni 1866 jum ^Jcitglieb be§ 3>ern)altung§gerid)t§=

()of§ ernannt. %üd) dTiatl)^ fdjieb aU'S bem 5Jiinifterium ; bod; fd)on am 27. ^ult
1866 raurbe er mit ber 9teubilbung be§ 9}tinifterium§ betraut unb 3. ^^^räfibent

be§ 9}(ini[terium§ be§ Qnnern, mit Leitung aud) beö ^ufti^minifterium^, bi^3

biefcg 1867 üon Dr. Stabel roieber übernommen würbe, ßi fd)ieb n. @bel§=

f)eim au§ (geboren am 24. Dctober 1823 gu .S^arlörutje, j am 23. Jebruar
1872 5U ßonftanj) — non 3tiemanbem rermi^t ; bagegen rourbe im Sanbe fef)r

bebauert, ba[3 ber üoI!gtf)üm(idje Samep fefjite. Siö ^u ^^Tiati)V}^§ ^obe blieb

audj 5lrieg§minifter Subraig. ©leid; ,Vii Stnfang I)atte 3- n^it grofjen ©d;unerig=
feiten gu fämpfen. ^n big^er ungeir)öf)nlid)er 5oi"i" roanbte er fic^ in einem
9lunbfd)reiben an bie Beamten feinet 9teffort§, um fid) über feine 2(bfid)ten

au§?;ufpred)en. 33ian fotte bie erregten ©emüt^er berufjigcn, aber eingeriffener

3ud)tlofigfeit mit atter Strenge entgegentreten, "^^en Mird;cn fei, luie bisfjer,

in i§ren Slngelegentjeiten ©elbftänbigfeit gu geroäfiren, bod; in gefe^Hc^er Unter=
orbnung unter ben ©taat. S)a§ geiftlid;e 2(mt bürfe fein Dedmantel für ge=

lüiffenlofe 3Bü^Ierei fein; ben ultramontanen unb bemofratifdjen Beiblättern

fei älninenbung fd^arfer ''^oligeimapregeln anjubrotjen. 5)3arteiIofe @ered)tigfeit

unb gen)iffenf)afte ^^flegc be§ allgemeinen 2Bof)I§ mürben al§ erfte ^'fliditcn

bejeidjnet. ^ie mid^tigfte S^orlage für ben 2(nfang^3 Dctober üerfammelten
Sanbtag mar ber Jriebengoertrag t)om 17. 2(uguft, ber ^aben eine S^riege=

foftenentfdjäbigung oon 6 i^iillionen ©ulben unb bie ätncrfennung ber )tifoI§=

burger Jriei'enSpräHminarien auferlegte. Se^teren mar aUerbingg bie 6pi§e
abgebrodjen burd) bie oor ber A^anb geheim gcf)a(tcnen Sdjul3= unb 2:;ru^=

bünbniffe ber brei fübbeutfdjen Staaten mit ']>reuf3cn, monadj i()re Gruppen im
Äriege bem 33efe[)Ie bes ^önig§ non ^^reufjen unterftellt mürben. 3Ue '^srogramm

bes neuen ?Diinifterium§ ergab fid), haf^ man bem (i'intritt in ben norbbeutfdien

33unb burd; bie 3(nna[)me norbbeutfd;er Ginridjtungen, namentlidj ber -^sreuf;ifd;en

2Bef)rgefe§gebung , unb burc^ weitere 2(u3bilbung be§ ooffoereine oorarbeiten

motte, roäfjrenb man bie 2;§eilna[)me an einem ©üDbunbe unbebingt »ermarf.

Um bie 33efämpfung biefe§ ©übbunbe^ erroarb fit^ Q. gegenüber feinem efjer

bafür geneigten ßodegen v. ^i'eijöorf gro^e 3>erbienfte. <3o nerfjinberten benn

auä) 95cat§i; unb ^^. auf ben Aebruarconferenjen 1867 bie Sdjaffung cine§

fübbeutfd;en Dberbefef}I§. A'reitid) mar biefer '^Uan in Sübbeutfd;lanb populär

unb man fonnte nid;t Ijoffen, bemfelben bauernb Sßiberftanb Iciften ju fönnen,

roenn nic^t '^reufjen bie 2(uöfid)t auf 2(ufna[)me Habens in ben norbbeutfi^en

Sunb in nidjt aff^uferner 3eit erijffnete. ^iefe 2(nträge '^Jiatf)!;'^, begleitet

non einer ^enffdjrift ^olly'y, mies aber S3i§mard abl 3iad) ben bei ben

anbcren fübbeutfd;en Staaten gemadjten ßrfaf)rungen entmidelte man bie

militärifd;e 5ßerbinbung mit bem Siorben nad) eigenem ©rmeffen. 93ian bradjte

©efe^entmürfe auf ©infü^rung ber allgemeinen älsef^rpflidjt mit breijäfjriger

2)ienft5eit, mit ber im 9torben angenommenen g-rieben§ftärfe non einem ^]?^rocent

ber Senölferung unb ben übrigen pieu$ifd;en ßinridjtungen ein. 3(uf baä

3uftanbe!ommen be§ ßontingentygefe^ei legte o- i'en ^auptnadjbrud unb fprac^

in ber entfd^eibenben iserl^anblung be§ ^Uenums ber gmeiten Äammer am
24. 3<^nuar 1868 bafür mit einer SÖärme unb Sebljaftigfeit, bie i^eigten, meldten

3ßertl) er barauf lege. 5Jian einigte fid^ bann fdjlie^lid) auf Stnnafime be§

©efe^eg für groei (anftatt ber non ber ßommiffion norgefc^lagenen brei) ^aljre

;

ebenfo gingen bie anberen SJcilitärgefe^e burdj unb Ijatte bamit Saben im
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9JtiIitärroefen, ber nationalen ^fürfjt be§ SanbeS entfpred^enb, einen 3>orfprung

vox S3aiern unb SBürttemberg geraonnen, ber and) anberraärtg gute ^ienfte

Iciftete. 2Bid;tig mar neben biefer militärifd^en SSerbinbung mit bem 9iorben

aud) bie ©rjielung einer rcirtljjdjaftlic^en. ^ad) ^ünbicjung be§ 3offt)erein§

burdj ^reu^en im I^uni 1867 fam e§ am 8. ^uli bei ben mit ben fübbeut jd;en

(Staaten eingeleiteten 33er^nblungen gu einem 3Sertrage, ber bem ^ottoerein

neben bem ^o^raefen bie Sefteuerung be§ Ruders, ©alje^ unb Sl^abafg über=

ir)ie§, wobei bie SBefdjlu^faffung über 3ötte unb bie genonnten ©teuern bem
burd^ 3Sertreter ber fübbeutfdjen 9tegierungen »erftärften S3unbe§rat^e unb bem
burd^ 2tbgeorbnete ber fübbeutfd^en äl'ä^Ier »erftärften ^oUparlamente übertragen

mürbe, ^m 3- 1866 nid)t ?;um 2lbfd)IuJ3 gelangte 33orlagen — in benen ^.
mit 9^ed^t jum 2;;i;ei[ liberale ©tedenpferbe unb parlamentarifdje ^inberfpieljeuge

fa^ — mürben unoeränbert ober nod; freifinniger geftaltet ben Kammern t)or=

gelegt, ^ierfier getjört ein ©efel^ über 9Jiiniften)erantn}ortIid)feit, ein foldjeg über

S^ereine unb 3>erfammlungen, ein anbreg über parlamentarifdje 9tebefreil)eit, ein

liberales ^ref5gefe|, eine ©rroeiterung ber 2BäI)Ibarfeit in bie grceite Kammer,
©ine Hmgeftaltung erfufjr ba§ Unterrid)t£>n)efen. ^m ^s- 1860 mar ber öffent=

lid^e llnterridjt ber ©taatgleitung untergeben roorben. Unter 3)iitroirfung

^oll^'g f)atte bag 9Jtinifterium Samet) Drt§= unb ^rei§fc^ulrätfje gefd^affen;

an ©teEe ber confeffionetten ßentralber^örben ben ftaatlid^en Dberfdjulratl) für
33oI!§= unb äfiittelfdjulen gebilbet. 3)a§ @efe^ üom 8. SJtärg 1868 beroa^rte

ben confeffioneffen Sfiarafter ber 33oIf§fdjuIe, geftattete aber ben ©emeinben,
confeffionell gemifdjte ©d;ulen ju erridjten, roooon man üielfad^ ®zhxaud)
madjte, big 1876 bie gemifdjte ©djule gefe^lic^ eingeführt mürbe, ©er Se^r=
plan ber 5JtitteIfdjuIen mürbe nad) ben Sfnfdjauungen ^oKi/g umgeftaltet;

breiterer S^aum mürbe bem ©ried;ifd;en gegeben, beffer für Unterrid^t in beut=

fd^er @efdjid;te unb Sitteratur geforgt, bie mat^ematifdj=naturmiffenfd(iaft(id^e

S3ilbung auf größere §ö[je gebrad;t.

9}cit allebem l^atte ^. feinen ©egnern bemiefen, ba^ i^re 33efürd;tung,

„eg ftel^e eine preu^ifdje 9^eaction »or ber %'i^üx" ganj unbegrünbet mar.
S3ig ^ier^er mar feine SSerroaltung erfolgreid^ unb ban!engmertl). 9tun griff

er aber bie g-rage ber 2?orbiIbung ber ©eiftlid^feit auf. ®ag @efe| t)om

9. Dctober 1860 [)atte ben ^irdjen bie tljeologifdjen ^srüfungen überlaffen,

bie ^ulaffurtg ju einem ^irc^enamt »on bem S3efi^e einer allgemeinen roiffen=

fd;aftlidjen ^ilbung abhängig gemadjt, bereu S^ac^roeig unb Umfang burd^

eine ftaatlid^e SSerorbnung beftimmt merben follte. ©inen foldjen ©ntraurf
l)atte ^. alg 3)iinifteria(ratl) auggearbeitet. ©egenüber ©infprud^ beg Drbi=
nariatg Iie| Same^ bie Sad)z faflen. ;je^t erlief Zs- öm 6. ©eptember 1867
eine 3]erorbnung, bie »on ben ^^farrcanbibaten beiber Ä1rd;en bag fog. 6uftur=
ejamen (beibe alte ©pradjen, babifdjeg ©taatgtird;enred;t, Sßeltgefdjid^te, @e=
fd)id;te ber ^;).UjiIofopF)ie unb Sitteratur) forberte. @r roollte alle Ieibenfd^aft=

lidjen kämpfe, roie fie früher geführt roorben roaren, befd)roid}tigen
; für eine

gebilbete fatf)oIifdje ©eiftlidjfeit forgen, bie ron felbft gum ©taate in ein

freunblidjeg S?erl)ältni^ treten mürbe! ®ieg fdjien i^m — ber aug einer

gemifdjten glüdlidjen ®^e fjerrorgegangen mar unb beffen ^ugenb nod; in bie

3eit ber ^ofepfjiner gefallen — möglid;; benn er f)atte in feiner 3Saterftabt

nur ^sriefter ber 2öeffenbergifd)en Stidjtung mit f)umaner, toleranter ©efinnung
unb Iitterarifd;er S3ilbung fennen gelernt! gür biefe feine ibeale Sluffaffung
fanb er leiber eigentlid) in feinem Sager 2lnl;änger, nielme^r Ijeftigfte Dppo=
fition, bie feine ©teHuiig auf bie Sänge bei ftarrem g-eftfialten an feiner ^bee
gefäl)rben mu|te. Slet^nlic^e ©treitigfeiten ergaben fidf) Ui ben flöfterlid;en

unb fIofterä{;nIid)en ©rjie^ungganftalten, bie bag ©djulgefe^ nerbot — roo er
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jwar fcf;ne§Hcfj fiegte — , bann bei ber ?yrage, rote roeit \)a€ 9iecf)t ber 9te=

gierung ?;ur ®treid)ung auf -^sräfentation^liflen ge()e (roo er unterlag), bei

ber Sefebudjfrage ber 'i^otfsfd^ufen unb ber ,'i^aterf)i§mu§frage. 2)a tarn ein

weiterer Sdjiag, ber ^ob 5J(at()i)'§ am 4. 5'ebruar 1868! ®er öro^^erjog
übertrug bie Okubilbung be§ Sabinets ^ottp, „roeit er Wiatijx) am näc^ften

geftanben unb if)n am erfolgreidjften unterftü^t {)abi". 2)amit roar 3. oor

eine fe^r fdjroere 2(ufgabe geftellt. Someg unb ^luntfdjli glaubten als $aupt=
rebner ber jroeiten bejro. erften Kammer ^u 9Jiatf)i)'§ ßrbfdjaft berufen ju

fein. ^. aber ba^te feinen 2(ugenblid baran, in einem SlUnifterium mit
Samet), bem SXiann ber lajen -^rajig, ju fi^en. %üx Sluntfdjli aber — ber

für ben 27. ^uli 1866 in feinen ©enfroürbigfeiten gef(^rieben Jd) roäre

bama(§ e^er aU früf)er bereit geroefen" — fanb fid) feine ©tü^ung.
^inberniffe bereiteten aud; ©tabel unb Subroig, bie im 3. 1866 auf öfter=

reic^ifdjer Seite geftanben f)atten. 9cadj einjähriger 2öirffamfeit rourbe Stabel
entfernt, roa§ ber um bai Sanb »ielfac^ 3Serbiente niemals »erjief^en f)at!

@benfo fonnte fid; oon bem ifin treffenben «Schlag Subroig (f am 8. Üioobr.

1871) nic^t erf)oIen. ©anj befonberg aber überrafd;ten bie (Ernennungen, in=

bem ba§ ^anbellminifterium bem ariftofratifd; gefinnten », S)ufd), ba§ 5-inan5=

minifterium bem etnft 'DJiatf)i) 5unäd)ft geftanbenen 9Ratf)e ßlftätter (einem

Schüler ^anfemann'^j, ben Siberalen aU ^ube t)erbäd;tigt) übertragen rourbe.

Unb an Stelle 2ubroig'§ rourbe — jum allgemeinen Sdjrecfen — ber preu=

^ifd^e DJtilitärbeüoIImädjtigte ©eneral o. Seper ernannt, ber 1866 bie babifc^e

^ioifion an ber Si^auber über il)re Je^ler be(ef)rt i)atte! "^Ilod) in le^ter

Stunbe cor J^ammerfdjlu^ fteffte fid; ba§ neue gabinet ben Stänben cor; bie

betreffenbe 33otf(^aft rourbe in ber sitieiten Kammer mit eifigem Sdjroeigen

aufgenommen. 2(uf bem nadj alter Sitte auf ber ^arl^burg in 2)urlad) ab=

gelialtenen Slbfc^iebSeffen ber Stäube rourbe bem nidjt erfdjienenen Samer)

unter großer Segeifterung ein 2;oaft gebracht. ^> blieb fül)l babei, „jebenfallg

finb roir fie nun auf längere 3eit loi, unb ba§ ift bas Sefte an ber Sad^e"
äußerte er gegenüber bem au§ §eibelberg t;erübergefommenen Slbolf ^auSrat^.
^'ie Situation t)erfd;limmerte fid^ burd; ben 2^ob bee greifen @rjbifc^of§

0. SSifari (14. 2lpril 1868), für ben (bei feinem ^o^en 2(lter) ^ofcaplan
Stre^le unb ^anjleibirector 'UtaaS ba§ 9iegiment gefüljrt Ijatten. 3)tan rooßte

Sifdjof ^etteler oon 'D3tain§ jum ^^^ad^folger roäl}len; ^. empfat)l bagegen

(^arbinal ^oE)enlo^e. 5Die biefem geneigte Partei lie^ fid; aber bei Stuffteffung

ber SBa^llifte einfd)üd)tern, man roä^lte burdjroeg 3elanti. ^v lel)nte alle biefe

9iamen , mit einer Sluena^me, all roeniger genel)m ah unb »erlangte neue

i^orfdjläge, roa§ ber ^>apft unterfagte. DJJan gab bem Sapiteloicar bie 5>ol[=

mac^t 5ur 3Serrooltung ber X)iöcefe unb rourbe fd)lic^lid; nur burd; (Singreifen

ron öarrt) o. Slrnim (für bai roegen ^ol^enjoHernS an ber ßr^biöcefe be=

tfieiligte ^reu^en) an einfeitiger ©infc^ung einel ©rjbifd^of» geliinbert. ©latter

roidelte fic^ bie ^-rage ber Seitung be§ Sc^enfel'fdjen ^rebigerfeminarg ab.

2)ie Unterroül)lung ber neuen 9tegierung betrieb Sluntfc^li mit ben ®epflogen=

l)eiten fc§roeijerifd)er ^^arteifampfe. 9cad; Uebergel)ung 33luntfdjii'6 bei Se=

fefeung be!o ^uftijminifteriumS (bal Cberfird^er übertragen rourbe) traten am
8. 9Zoi)ember 1868 bie bebeutenbften 3Jiitglieber ber jweiten .klammer in Dffen=

bürg jufammen, um fid) über ben Stur^ be§ „^abaleminifteriume" ^u be=

ratzen. 3Sier§e^n Slbgeorbnete unterjeidjneten ein Parteiprogramm, roa§ ^.
üeranla^te, ben 5Jtinifteriatrat^ tiefer, ber fid; gur (Sntgegennal)me oon Unter=

fc^riften bereit erflärt l)atte, ju üerfe^en unb in ber Äarl§rul)er Leitung bie

(Irflärung abzugeben, ba§ ber mit ber 33ilbung einel -Dtinifteriumi Seauf=
trogte in 33aben gar nic^t ba§ 9^ed)t l)abe, über biefen Slllerljöc^ften 2(uftrag
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mit ben ^atnmer^arteien ju nerl^anbeln. ^ie angefünbigte Slction in ©ad^en

be§ 9}iilitärbubget§ tnerbe bie Stegierung befämpfen; bie 1867 gefdjoffene

Sliilitäruerfaffung fönnc man nid;t 1868 roieber jerftören; ber Siorrourf

^Jixl^ler'j'djer ^^enbenjen in ber ßultugnerrcaltung fei eine burd; nid^tS 6e=

grünbete bebauerlidje 33erbädjtigung. Slttem nod) muffe man fragen: „SÖoI^er

bie Dppofition?" 9)iit biefem 3:;itel erfd)ien im 3)ecember eine Siec^tfertigung

ber im Dffenburger Programm erhobenen 33orn)ürfe. S)ie babifd^e treffe neigte

§u Same^ nnb tiefer, ber au^ bem @taat§bienft auggefdjieben unb 3fied;t§=

anroalt in Dffenburg gemorben mar. ^. fanb Ünterftü^nng nur bei (5t)be(,

Saumgarten, ©olbfdjmibt unb ^einridj v. ^^^reitfdjte , ber in ben ^reu^ifd;en

^saljtbüc^ern bie Samep'fd^e ©djrift: „2So^er bie Dppofition?" jenen norb=

beutfd)en Greifen jur Seetüre empfahl, bie »on 'om politifdjen Gräften be§

babifi^en £iberaligmu§ eine glänjenbe SSorfteffung Ratten. Wian tarn balb

§ur ®infid;t, ba§ man falfd^ ge^anbelt Ijaht. 2tuf einer jmeiten Dffenburger

SSerfammlung wiegelte man ah. 3tl§ aber bie Siegierung in mef)reren g-äffen

bie ^Red^te be§ ©taate§ gegenüber ber Hirdje ftreng burd;fü§rte, grünbeten bie

©emofraten eine 3Ba()Ireformliga, bie Ultramontanen eine fat^olifdje 3SoIf§=

partei. ®ie „2anbe§§eitung" roarf bem 93iinifterium ungenügenbeS SSerftänbni^

be§ 9]oIte§ vov; e§ mürbe eine neue S^erfammlung nad; Dffenburg auf ben

23. 3}iai 1869 berufen „ju ©inigung ber ^^artei unb Seratljung ber fd)n)eben=

ben ^-ragen". 3>or 3ufammentritt biefer 3?erfammlung liefen taufenbe non

2(breffen ber 2(nget)ürigen ber liberalen 5]3artei ein, bie bem 9Jtinifterium i^r

S^ertrauen augfpradjen. ^n ber feljr jafilreidj befud;ten 3]erfammlung fülirten

bie S3erl)anblungen gu einem nollftänbigen 2lu§gleid). ®ie ^olitif ber ^z=
gierung raurbe gebilligt, eine aud; 2(nl)cinger ber 9kgierung in fid; faffenbe

Parteileitung beftellt, bie g-orberung be§ birecten 25>al)lred)tg unb ber ^ammer=
auflöfung abgeleljnt, eine Slbreffe an ben @rop)erjog befdjloffen, bie i^n ber

@rgebenl;eit ber oerfammelten liberalen uerfid;erte. Sarauf^in reid^te 3- bie

§anb §ur SSerföl)nung ; er bot Samex) unb tiefer bie 2Bieberaufnal)me in ben

©taat^bienft an. '3)iefe rooHten fic^ aber raä^renb be§ nädjften Sanbtagg nidjt

binben, (Srft im g-rü^jal)r 1870 lie^ fid; Kiefer al§ DberftaatSanmalt mieber

aufteilen, mäl)renb Samei; aud; an§ bem Sanbtag austrat. S)a§ fefte 3(uf=

treten l^oHi/g in biefer fdjmierigen 3eit Ijatte i^m üiele ?^-reunbe »erfdjafft.

9?ad}bem er fd;on im Januar burdj eine Drben§üerleil)ung augge§eid)net roorben

mar, fanb er für erlittene Singriffe ©enugtl)uung, al§ iljn bie ©tabt $for5=

^eim im J^^uli gu einem g-eftmaljl lub, auf bem er gefeiert raurbe. "^m Stuguft

raurbe er von bem Sejirt ^ort in bie graeite Slammer geraä^lt, nadjbem er

gu biefem ^i^ede bie äöieberraaljl ber llnioerfität §eibelberg in bie erfte

Hammer abgelel;nt l)atte. S)er .g)eibelberger ©enat fprad; fein gro^e'g S3e=

bauern, gugleid; aber aiiä) raärmfte 2(nerfennung feines ad)tjäljrigen 3Bir!len§

als SSertreterS ber llnirerfität aii§. 3?on bem in ^eibelberg tagenben beutfdjen

^^uriftentage raurbe bie an il}n im 9?amen be§ ©ro^lierjogg geridjtete 2ln=

fpradje mit Seifall beantraortct unb ber trefflidje 9iebner uon ber S^erfammlung
5U il;rem ©l^renpräfibenten ernannt. 3>or großen ©efet^gebungSarbeiten fte^enb

raibmete ^s. ber @rl}olung üier5el)n S^age, bie er im Sluguft mit feiner ©attin

in ber ©djraeig üerlebte», raie er balb nad) 2lmt§antritt al§ ©taatSminifter

furge 3eit bei feinem al§ Slutorität nere^rten, 14 '^al)xc älteren Sruber ^^ilipp
in 9Jiündjen gugebradjt l)atte; »on il)m, ber ba§ Sanb genau fennen gelernt,

l^atte er bie 2lntipütl)ie gegen Defterreid; übertommen.
2)er Sanbtag raurbe am 24. ©eptember 1869 com ©ro^l^erjog felbft er=

öffnet. S)ie iljm gemadjten 'i^orlagen raaren jal^lreidj unb raid;tig. ®» l^anbelte

fidj um ^infül;rung ber auf bem metrifdien Softem berul)enben 3Diaa^= unb
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®ett)id;t§orbnum3 be§ norbbeutfc^en 33unbeg, um "öa^ @efe| über bie ßonfum»,
6rebit= iinb SSorfdju^oereine unb bie ^robuctiogenojfenfdjaften , um ba§ bie

^serfonalfjaft in bürt3erndjen 9tedjt§[ac^cn auf^ebenbe ©efe^, bann um @in=
füljrung be§ 9tedjt§^ülfegefe|e§ in 58aben unb Seiftung ber DJ^ilitärpflic^t burd;

bie Slnge^örigen beiber ©laaten im anbcren ©taate mä) if)rer Söaf}!. 9)tan

erhielte SSerlängerung be§ ßontingent^gefe^eg unb ßriüeiterung be§ 3Ba§I=

rechts für bie sroeite 5?ammer auf alle Staatsbürger, gel)eime Slbftimmung,
^snitiatiüredjt ber ©tänbe, freie ^>räfibentenn)af)I für bie jraeite 5^ammer,
größere g-reif)eit bei geftfteUung ber ®efd;äftgorbnung , ^^erunterfe§ung ber

ESa^Iperiobe auf 4 ^ai)re. S)ie g-orberung einiät)riger 33ubgetperiobm let^nte

bas. 9}?inifterium ah. 2(ud; bie ©emcinbeüerfaffung erlitt oerfd^iebene 2lb=

änberungen, roobei liefer ber 9?egierung bie bcfonbere 3ufrieben()eit ber Iibe=

ralen ^sartei mit bem @emeinbegefe| unb if^r 33ertrauen ^um DJJinifterium

üuSbrüdte. Sfteformirt rourbe aud; bie öffentlid;e 3trmcnpflege unb im 3"=
fammen^ang bomit bie @^efd}üe^ung er[eid;tert. 93efonber§ roidjtig mar aud;

ba§ <Stiftung§gefe^, ba§ erft nad; einer längeren 2(u§einanberfe^ung mit -bem
^eibelberger Jlirdjenred)t§Ief)rer |)errmann unb nad;bem cor ber ©djlufjabftim^

mung ber groeiten J^ammer ba§ fog. g-eftunggoiered bemonftratio ben (Saol

nerlaffen J)atte, jur 2(nna^me gelangte. 2Beitere Slrbeit uerurfadjte ber @nt=
lüurf über (?infü§rung ber ßiDiIef)e, ber audj burdjgebrad;t rourbe. 3tl§ ber

non ben «Stäuben angenommene 9ted;t§^ülfeüertrag im norbbeutfd;en 9teidjStag

vorgelegt rourbe, fdjilberte SaSfer begeiftert bie ^j>oIitiJ Sabeng roä[)renb bei-

legten Safere unb f)ielt bie ablef)nenbe Haltung beg S3unbc§fan5lerg in ber

^yrage ber Slufnafjme 33aben§ in ben 5corbbcutfd;en Sunb für ein SMt^fel.

Se|terer nafjm an, ba^ ber Sagfer'fdje 2(ntrag, ber 9tegierung unb bem S5oIfe

ron 33aben für bte nationalen Seftrebungen ju bauten unb fidj mit bem
möglidjft rafdjen Eintritte 53aben§ einnerftanben ju erflären, üon Saben be=

ftellt fei unb nal^m barauS 2(n(a^ ju einer jornigen 3tu§Iaffung über foId^eS

Serf)a[ten, roäl)renb er „nid)t ben %op'i abfaljnen unb ben 9teft fauer roerben

loffen roolle". ^n ber Ä'arlsrufjer Leitung gab 3- i^^ S3igmard'§ barfdjem

S^one bie ©rflärung ah, bafe bie ^Regierung bem 2(ntrage Sasfer'S üöttig fern

fte^e; 33aben mad)e nationale ^olitif, nidjt um be§ 3Bo£)Igefatten§ be§ ©rafen
SiSmard roiHen, fonbern roeil e§ biefe in feinem :Jntereffe für jroedbienlid)

eradjte. darauf l^in 30g 33i§mard feinen 23orrourf ,^urüd. ®er Sanbtag rourbe

am 7. 2(pril 1870 nad) me^r aU fjalbjäfjriger 2)auer mit einer 3:^(;ronrebe

gefd)loffen, in roeldjer ber ©ro^jerjog erflärte, mit ftoljer g-reubigfeit auf bie

©ntroidtung feinet 2anbe§ feJ)eu gu fönncn, bie burd; bie l^ingebenbe %i)ätiQ-

feit ber 3Solf§üertretung fo roefentlid; geförbert roorben fei, roofür er feinen

S)anf au§fpred)e.

%üx ben nun logbred^enben ilrieg mit ^yranfreid; roar Saben finangieff

gerüftet, ba eben ein großes 2tnIeF)en für ©ifenbatjnbauten aufgenommen
roorben roar. S)ie anwerft ejponirte Sage be§ SanbeS bradjte fc^roere Seforg=

niffe unb trieb gu fdjnellem |)anbeln. So glaubte man bie Ke()Ier Srüde
fprengen gu muffen unb tf)at bie§. 33alb übergcugte man fid;, bafj man bie

S^er^ältniffe in ber frangöfifdjen SIrmee falfd; beurtl^eilt §atte. Siege§gutier=

ftd^t ftellte fid; ein, bie 9tegierung fanb uielfadje ^nerfennung unb Sob. ®ie

2lu§fid}t auf ^rfüttung be§ lange gewiegten 3ßunfd)eg begüglid; (Eintrittes 33a=

ben§ in ben Sunb befferte fid;. 2tm 2. Dctober eröffnete ber preußifd^e ®e=

fanbte bem StaatSminifter, ba^ ein fold)er 2(ntrag je|t bem Rangier fel;r

erroünfd^t fei, roorauf am 3. Dctober ^. biefen mit @enel;migung be§ 2anbeS=

I)errn ftettte. 2tm 12. Dctober lub ber ^langler bie babifd)e 9iegierung ein,

Unter{)änbler gur geftftellung ber dingel^eiten in baS Hauptquartier nad)
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SSerfailleg ju fenben. ®er @roP)er3og beauftragte ^. unb v. ^-repborf mit

biefen Unterfianblungen , 511 benen Segation§ratf) ^arbecf unb ein ©ecretär

mitgenommen rourben. %a\t gleid^jeitig mit ben Saiern trafen bie 33abenfer

in ^erfaiffeg ein, fpäter tarnen bie SBürttemberger unb SDalroigf. lieber bie

Steife unb bie 3>orgänge bericE)tete ^. an feine ©attin (ogL 33aum9arten u.

^ottt) ©. 178—203, ^augrat^ ©. 209—272). 2lm 30. 3ioDember' traf %
in ^arl§ruf)e roieber ein, auf ba§ freubigfte empfangen. 3)er Sanbtag ujurbe

ron !v5-
am 13. ©ecemkr eröffnet. ®ie SSerträge fanben l)ier bie freubigfte

2(ufna^me. ©djon am 21. 2)ecember tonnte ber Sanbtag entlaffen roerben.

% fc^Io^ i()n mit einer glängenben, au§ bem ©runbe be§ ^erjeng fommenben
^ebe, bie in ben raeiteften Jtreifen tiefen ©inbrudE madjte. Sei bem gemein=

fdjoftlid^en 5JJaf)I ber ©täube rourbe neben bem Sanbe^^errn unb bem Äaifer

befonberg ^. gefeiert; er antwortete mit einer glänjenben .'^mprooifation auf

33igmard, ben er ja je^t au§ ber 9iäf)e fennen gelernt §atte. @§ tarnen roeitere

^ulbigungen, fo namentlidj ein SBrief üon S. ^. 2(egibi au§ Sonn al§ 9teu=

ial)r^gru^ (cgi. Saumgarten u. I^o^P ®- 207). 3" ben ^'rieben€r)erl)anb=

lungen reifte 3. nod;mal§ mit ^arbed nadj 3]erfaitteg (22. gebruar 1871).

hierüber beridjten roieber Sriefe an bie ©attin (ebb. 208—219, bes. §au§rat§
253—272). S)ie Steife mürbe in gebrüdter ©timmung angetreten gufolge ber

?iad;ridjt, ba^ ber einjige ©of)n ber ©djroiegermutter, ©buarb g-alTenftein, bei

Sa @f)artre ben ©trapajen beg ^-elbgugeS erlegen fei.

SBieberum tam eine arbeit§reidje, aber burd; mannidjfadje 93ti^t)eIIigteiten

getrübte S^'xt. Sefonberg läftig fiel ^. bie Sett)eiligung an ben Sunbe§rat^§=

fi^ungen, bie ber ©ro^l^erjog forberte. 3>on biefem Drgan mar er gar nid^t

erbaut. Slber aud; in feiner Umgebung fanb er mand;e Sefämpfung, bie i^n

fd^roer bebrücEte. 3)cit großem ©ifer lie^ er fid) bie Steorganifation be§ ©d^ul=

roefeni angelegen fein, berief meljrere norbbeutfd)e ©d^ulmänner, barunter für

ÄarlSru^e ben ^irector be§ ©pmnafiumg in §amm, 2Benbt, ber fid; all=

mä^lid; gro^e 2lner!ennung errang, foba^ fein fiebjigfter ©eburtätag mie ein

öffentlidje§ ^'^ft begangen unb eine ©traj^e il)m ju ®f)ren benannt rourbe.

©ein roarmeS :3"tereffe für bie grünblid;e Silbung beg roeiblid^en @efd^le(^t§

beroie» er burd^ bie @rrid)tung einer Ijö^eren 9Jiäbdjenfd;ule in ^arlC^ruf)e,

forberte aud^ bie ^unftpflege burd; ben ©taat. ©e^r fatal roar bann ber

afabemifd^e ©treit ber §eibelberger ßollegenfd^aft unb bie ^erabbrüdung ber

llnioerfität burd; ba§ Slufblü^en berer in Serlin, Seip^ig unb ©tra^burg,
roo^in er leiber 1872 Saumgarten §ie^en laffen mu^te. Scur mit großer

Hmfid^t liefen fid; geeignete Gräfte geroinnen. 2(ud^ bie Sliilitärconoention

trug in i^rer geftl^altung unb S)urdjfü^rung mand^en ©tein gur ©rfd^ütterung

oon ^olIi)'§ ©tettung bei unb brol)enber geftaltete fid; roieber bie £ird;enfrage.

Äat^olif^erfeitS fügte man fid; nad^ fiebenjälirigem ©treit, inbem man ben

Pfarrern ben Eintritt in ben Drlgfd;ulrat^ befafjl — angefid^t§ ber Stu§=

breitung beg 2llttat^olici§mug, ber eine ©tü^ung burd; bie Stegierung fanb,

roenn fid; biefe aud; nic^t auf bie bogmatifd)e ©treitfrage einlief. ®a§
3}Jinifterium roid; einem stampfe gegen bie Se^rinftitute unter geiftlid;er Sei=

tung au§> unb glaubte mit einigen 2lbfd;roäd;ungen beim ©ulturejamen eine

frieblid;ere ©teHung ber fatl)olifd;en Partei errungen gu ^aben, al§> plö^lid;

bie ßurie roieber gurüdgog. ^^-rü^ere 9kd;giebig!eit begüglid; beg lanbe§l)err=

liefen $atronat§ geitigte üble grüd;te, unb ber in ^reu^en aufgetaud;te ßultur=

fampf ri§ Saben mit. SiSmard erfud;te um SJUtt^eilung ber babifd;en

^ird^engefe^e unb Darlegung ber bamit gemad;ten Erfahrungen. 2)ie mit
großem ©ifer aufgearbeitete"^ ©entfd^rift »ertrat bie 2lnfd;auungen ^ottp'S;
man atjmte in ^sreu^en bie babifd;en 3>orfd;riften nad;, freiließ unter ä^er«
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frfjärfung. Seiber lie^ fid) ^. 5U gleichem Schritte für 33abcn gerbet, ba fetbft

^farrüerraefer, bie nidjt ba§ Sulturejamen abgelegt Rotten, nid)t follten üer=

roenbet roerben bürfen. ®g tarn über biefe inib jene fünfte ju SSerfoIguiigen

unb 3serurt§ei(ungen , bie natürltd; nur 93iörtt)rer fd;ufen. ^n 3fiom roottte

man ^reu^en ifoliren unb geigte fid; begfjolb 33aben gefälliger. ®er er§=

bifdjöflic^e ©tuf)I foHtc roieber befeit roerben, aber bie 93erf)anb(ungen ger*

fdjlugcn fid;, raäf)renb 3^ebatten über ein 2tItfat^oIifcngefe§ gu fc^roffen 2(uf=

tritten fül)rten. :;\n anberer 9iid)tung traten roeitere Sonflicte ein. SOian

oerfiel auf ben ©ebanfen ber ^lot^menbigfeit ber 9iet)ifion ber babifc^en 5Ber=

faffung. @r ging »on 33Iuntfc^Ii oI§ 9Jlitglieb ber groeiten Kammer oug.

Dta^ feiner 3lble()nung griff jtiefer roieber anbere ®treitpun!te f)erauä, %b=
fdjaffung ber ©rften klammer unb ©infü^rung einiäfjriger 33ubgetperioben,

raofür natürli^ bie 9tegierung nid^t 5U gerainnen roar! 2)ie oorgelegte

©teuerreoifion auf ©runb einer @infommenfteuer fiel in ber erften Kammer;
ein pofitioer d'rfotg roar nur bie ©infüt^rung ber @inraof)nergemeinbe in bie

fieben großen Stäbte Sabeng. ©in neuer 3n)ifci^enfaII roegen eine§ 9teidj§=

eifenbaf)ngefe^e§ brad)te roieber neue 3Serftimmung. ?Oion roarf bem (3taatl=

minifter oor, baj? er, nidjt genug burd; Stu^Iieferung ber 2(rmee unb ber ^soft

bie babifdje Selbftänbigfeit gefc^äbigt §u §aben, nunme[)r aud; bie babifd^en

ßifenbof)nen an ^^reu^en ausliefern rooffe. @r fanb f)ierin oud; 33efämpfung
beim ^anbeleminifter ^Turban. 93tit fnapper 9iotf) erhielte man eine 9^eform

ber Dberrec^nungSfammer, roobei bie ßompetenj ber 3?oIf§üertretung erroeitert

rourbe.

33efonber§ fdjHmm gefta(tete fidj bie Baä)c bei Ginfüf)rung ber gemifd^ten

isolfgfc^ule. ^m ©runbe roar ^. ein ©egner ber gemifdjten Schule. ®od;
ging er einen gjcittelroeg, für ben bie Kammer aber nid^t gu fjaben roar. 2((§

ij. felbft biefe Söfung anna()m, ftanb man cor feinem Sturj. ©ine 35orIage

über Stufbefferung ber ©e^älter ber ©eiftlidjen , roeldje bafür burd; einen

9ieoer§ gu ©e^orfam gegen bie StaatSgefe^e üerpftidjtet roerbcn foHten, be=

fämpfte Kiefer, inbem er beibe Kird^en auf Kird^enfteuern gur 2(ufbringung

i^rer Sebürfniffe »erroeifen roollte. 2)er 9)iinifter griff gur 3Sert{)eibigung

feiner 33orlage in ber ^^reffe, mu^te aber in ber Kammer bie SSertrauenSfrage

ftetten , um ba§ ©efe^ burdjgubringen. 93kn beroilligte ba§ ®otation§gefe^

für fedj§ ^a^re unb erfe^te ben 9teüer§ ber einjetnen ©eiftlidjen burd^ einen

fold^en be§ Kirc^enoberljaupteS, 3)ie 00m Sanbtag genehmigten ©efe^e rourben

bem ©ro^^erjog, ber feine Sommerrefibeng am Sobenfee aufgefud;t, gur <Bar\c=

tion gefanbt. Slffe, bi§ auf ba§ ©djulgefe^, famen rafd^ »ottgogen gurüd:

enblidj fam audi ba§ ©djulgefc^, gugleid^ ober fc^rieb ber ©rofe^erjog am
19. (September, ba^ er eine 3(enberung in ber Seitung be§ ©taatSminifteriumS

infolge ber 3>orfommniffe auf bem Sanbtag für notI)roenbig eradf)te. ^. erbat

banad) fofort feine ßntlaffung; fie rourbe i^m am 21. September unter SSer=

leil^ung eine§ Drben§ ert^eilt unb ^anbelSminifter S^urban §um 'JJac^foIger

ernannt. Sliit ^. r\ai)m aud) 0. grepborf feinen 2(bfc^ieb.

®ie ©ntlaffung in biefem 2{ugenb(irfe beftürjte ^. tief, roenn fie ja aud;

fd^on lange gebroljt f)atte. ^Jenn bamit roar er in ber Slütl^e ber Kraft jur

Untl)ätigteit ober bod^ einer feinen g-ä^ig!eiten nidjt cntfpredjenben 2;i^ätigfeit

oerurt^cilt. @§ muffte il)m genug fein, ba^ er fidj con Sc^ulb frei rou^te;

feine Sibfidjten roaren ftet§ bie reinften geroefen. ©r roar mit bem ©ro^^erjog

in 9)ieinung§t)erfdjiebenl)eiten geratl^en, roa§ er beflagen, aber bod^ nid^t a(§

?fe^Ier fidj corroerfen tonnte. 2ludj in feinem 3>er^alten jum Sanbtag trug

jebenfall§ nidjt er allein bie Sdjulb an ben DJii^^eHigfeiten. ^ies fa| man
aud^ allmä^lidj ein. So fügte er fidj o^ne 3>erbitterung unb Klage in fein
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Bä)id\aL 2Benige ^age nad; feiner ©ntloffung rourbe er §um ^räfibenten

ber Dberredjnunggfammer ernannt in 9tadjfoIge be§ am 5. Dtocember 1875
»erftorbenen 3Robert o. Wloijl. @r naf)m bag Slmt gern an, ba er bamit bem
©taatsbienft erf)alten rourbe, iüa§ er al§ ©unftberaeie be§ ®ro^I)er5og§ anfa^.

®od^ raar biefe 93efd;äftigung, wie er balb einfal^, nur roenig befriebigenb unb
fonnte il^m nidjt genügen, ©o begrüßte er e§, aU ber nationale 2Ba^l=

au§fd;u^ in ^forj^eim iijn einlub, bei ben im 2)ecember 1876 ftattfinbenben

9ieid;§tag§rüa§Ien aU ßanbibat aufzutreten. 9cad; einigem ©d^manfen nal^m

tT bag Slnerbieten an, roätjrenb er eine SreSlauer ßanbibatur abgelel)nt I)atte.

@r fteHte fid; in ^^for5§eim einer großen 2BäI)IerüerfammIung cor. ©ein ©ieg
über ben confernatiücn ©egencanbibaten, einen §o(§J)änbler an^ ©erngbadj,

d;ien fidjer; ha erl^ielten in le^ter ©tunbe bie ©ocialbemofraten bie Sßeifung,

„jebenfattg gegen ben 9J(inifter" ^u ftimmen. @§ fiegte alfo ber conferüatio=

pietiftifdje ßanbibat mit ben Stimmen ber ©ocialbemofraten. ©einen 2(n=

fid^ten über bie ©tellung ber Parlamente in SDeutfdjlanb I;at ;5- i»^ ^er ©d;rift

„3i)er 3^eid;§tag unb bie Parteien", Berlin 1880, 3(u§brud gegeben, ©r be=

reitete nod; eine anbere nor, al§ er über ben 2(u§gang be§ ©treiteg mit ber

^ird;e tief erbittert mar. ^atte fid; bod) ber ©taat, mo bie ©ituation in 33aben

gang günftig lag, fd;lie^lid} bagu »erftanben, ofine alle Kontrolle bie 3lu§=

bilbung ber ^riefter bem ^ifdjof pi überlaffen — freilid) mefentlidj unter

bem ßinbrude ber ä^orgänge in ^^reuf^en. 2(ber er fa(} fdjlie^lid; baoon ah,

ba roeitere ©paltungen in ber liberalen Partei bod; nur ben lUtramontanen
genügt fjätten. ^Dagegen gab er fein S3efremben über S3i§mard'§ Stüdjug

!unb im 2(uguft§eft (1882) ber ^reu^ifd^en ^af)rbüd)er (feparat bei @. ^Reimer

erfd;ienen u. b. %. : „2)er .'i^ird^enftreit in ^^reu^en" »on Dr. ^ott^. S3erlin

1882). ©e()r ru^ig fe^te er auSeinanber, baf? SiSmard allerbingg im. S!irdjen=

ftreit nur einen politifd;en ©treit fefje, mie anbere, in bem auä) üorübergel^enb

einmal nachgegeben merben fönne, mäfjrenb er ein ßompromi^ mit uItramon=
tanem ©pftem eben abfolut für unmögüd) erüärte. 9}ian mu^ biefe trefflid^e

2lu§einanberfe^ung lefen, um iljren noffen 2SertI; tennen gu lernen. Slber

berer, bie lernen motten, finb gar menige! ©efir richtig fd;eint fein g-reunb

^auSrat^ §u urt^eilen, roenn er fagt: „®inen 2)octrinär nannten ^ottt) nur
bie, bie felbft nidjt roiffen, ma§ fie motten unb leiber aud) nid;t motten, ma-$

fte roiffen". S)a er für feine Stuffaffung in weiteren Jlreifen, al§ benen feiner

nädiften greunbe fein 93erftänbni| fanb, blieb iljm nid;t§ anberes übrig, al§>

feiner Familie §u leben unb benen, bie an i^m feftfiielten, roie SBenbt, @ifen=

iot)r unb Dioff, bie ^arbedS, l^uno 5"ifc(;er, SeSjctingü unb 53aumgarten,

2:^eaterintenbant @. gu ^sutli^ unb ©attin, unb natürlich Stoggenbadj. ^m
^af)re 1877 feierte man bie filberne l^odjgeit, roobei bie- treue ©attin nadj

längerem Seiben roieber jum erften 9JiaI in größerem Ärei§ erfdjien. ^-ro^e

Stage roaren e§, roenn bie ©öl^ne con ber Unioerfität l^eimfamen unb non bem
SSater fidj belehren nef5en; ©enu^ brad;ten ah unb gu ber S3efud; üon Suft=

fpieloorftettungen, namentlid; bie 33efd^äftigung mit ber 5?unft, bie Seetüre

ber greunbe {„^k Slfjnen", „3)euifd;e ©ef(^id)te" u. a.). ©e^r erfreulid; mar
bie ©Irrung, bie i^m beim UnioerfitätSjubiläum 1886 burd) bie mebicinifd;e

?yacultät in ^eibelberg gu 3:;{)eil rourbe, mo man i^n gum ©^renboctor pro=

clamirte, gum ®an! für bie großen, trefflid; eingeridjteten ^nftitute, bie 1866
bi§ 1876 für i(;re 3roede auf Qottt)'§ Slnregung ^in auggefüljrt roorben roaren.

©djroere ©d;Iäge roaren bagegen ber 3:ob beö .'Raiferg SBil^elm, ber 1874
perfönlid^ if)m einen {)o^en Drben überreid;t fiatte, ben er feines alten Haifer§
ftetg gebenfenb tragen fotte; bann ber 2;ob feine§ ^ruberS ^^ilipp (24. 5Dec.

1884) unb SBiimard'g ©ntlaffung (3)iär5 1890). ©ine Selo^nung für feine
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. ^ienfte in ber nationalen «Sarfje roar i^m nidjt befdjieben geroefen — ouö

Sfiürffirfjt auf bie 9tad)bar[taaten. 3ßar i()m 1889 ber erfte ©nfel ge6oren

roorben, fo »erlor er faft gleidjjeitig bie ^ugenbfreunbin, feine ©d^iüefter ^0=

^anna. 2(ud; ftettte fid; ©ebredjlidjfeit ein. ßnbe «September 1891 erfranfte

er, er()oIte fi^ aber fdjeinbar balb roieber. 2(I§ er am 14. Dctober com erften

Slulgange t)eim!e()rte, erfufjr er »on ber Slbfidjt, i()n roieber im «Staatöbienfte

an^ufteffen. 3)ian ftie^ bei 2::ifd; auf biefe fro^e 33otfd)aft an — fur§ barauf

fanf er von einem ^erjfdjlage getroffen ju 33oben. — 3)can roirb be§ großen

^^atrioten in S3aben roie im 5Reid; ftet§ gebenfen, roie aud; feinet im ^obe

il)m balb gefolgten ©o^neg ^uliui 3(uguft (f 20. gebr. 1898).

'^erfafet im engen 2(nfd)Iu^ an „©taat§minifter ^oHi). ©in Sebeng=

bilb üon l^ermann ^aumgarten, roeilanb ^rofeffor in «Strasburg unb Sub=

roig ^ottt), ^rofeffor in Tübingen", 2::übingen 1897. — 3ur ©rinnerung

an ^uliug ^ottt) von 2(boIf ^auiratf}, Seip^ig 1899 („2t(te 33efannte. @e=

bädjtni^Iätter" I). — Dr. S^tobert ©olbfc^mit in ben 33abifd;en ^Biographien

V, 325— 352; — 3)erfelbe, ^ie politifd^e ©rrungenfdöaft 33aben§ unter ber

Stegierung ©ro^^erjog 3riß^"d)§, Slar(§ruf)e 1896, @. 20. — 3"^ @e=

fc^idjte ber liberalen ^sartei 33aben§, iRonftanj 1880, ®. 6, 8, 16—18, 21,

29, 30, 34. — ®. Sceijer, 3)ie Steidjggrünbung unb ba§ ©ro^^erjogtljum

35aben (in ber g-eftgabe jur geier be§ 70. @eburtgtage§ ©r. fönigl. |)0^eit

beg ®ro^I)erjog§ griebri^ t)on Saben, bargebradjt t)on ben 9Jcitgliebern ber

juriftijdjen g^afultät ber Uniüerfität ^eibelberg), 1896. — g^riebberg, ©er

©taat unb bie fat^oIifd;e Jlirdje im ©ro^Ijer^ogt^um Saben feit bem ^a^re

1860, 2. atufl. , Seipjig 1874. — SSerljanblungen be§ ad;ten beutfd^en

^uriftentageg II, 5, 6. — lieber ben ©o^n ^uliu§ oergleidie 'äxdjivxatl)

Dr. Dbfer in 5BetteI()eim'§ 33iogr. ^a^rbud; III, 312 unb 33abifdje Sio=

grapbien V, 352 ff. oi o- ^^ ^ '
' "

21. Xeid;mann.

3ofcnt)anÖ: Sofep^ S-, Snfpector ber SaSler Stiffion 1849—1879;
geboren am 9. gebruar 1812 ju Stuttgart, f am 25. ©ecember 1884 ju

Seonberg, 2öürttemberg. ^ofep^ :^. roar ein ©o^n ©d;roaben§, bai elfte ^inb

einer ^aufmanngfamilie in Seonberg, in beren pietiftifd;em ^rei^ bie 33a§ter

9)iiffion fdjon in i^ren früt)eften Slnföngen einen i^rer bebeutenbften §erbe

SBürttembergg §atte. 2)er ©o(}n burc^lief ron 1825—1829 bie «Rlofterfc^ule

gu 33Iaubeuren unb bejog im i^erbft 1829 bie Unioerfität 2;übingen, roo er

mit feinen ©tubienfreunben SB. §ofader, ^apff, ^napp, Def)ler, ©unbert u. a.

im tf)eoIogifdjen ©tift einen pietiftifdjen ^rei§ mit regelmäfjigen erbauungg=

ftunben unb rebf)aften 9Jiiffion§intereffen bilbete, jur 3eit, al§ 2)aDib ^yriebric^

©trau^ al§ 9^epetent am ©tift roirfte. dUd) feiner tf)eologifdjen Prüfung

rourbe 3. Se^rer an einer ^ricatersief^ungganftalt ju ©tetten, roo er aU
^äbagog mit fraftootter .^anb bie 2)i§ciplin ju ^^Un unb ba§ religiöfe Seben

neu ]n entflammen fud;te, .^ierauf unternaf^m er 1836 eine I^albjäf^rige

©tubienreife burd) ©eutfdjlanb, rooburd; er au§ ber bi§()erigen ©infeitigfeit

unb ©ubjectioität be§ ^:;sietigmu§ I)erau§ gu einem entfdjiebeneren firdjlidjen

S3erouf5tfein geführt rourbe. dlad) feiner 3lüdfef)r roar er furje 3eit aU §ilfg=

prebiger in Stuttgart, bann aU 23icar in SBadnang tf)ätig, roo er feine fpätere

©attin 3)iarie ®e^, bie ©djroefter be§ befannten 3:{)eologen, fennen lernte.

1838 rourbe er neben Sauberer, Mahner, Sed;ler unb Deisler ^Repetent am

3:übinger ©tift unb oon 1839—1849 Dberfjelfer in SEinnenben, roo er jugleid;

bie bortige unter Dr. geller ftel)enbe :;^rrenanfta(t bebiente. 2Sä^renb biefer

Stmt^periobe, in roeldjer er fid; 1840 oerefjclidjte, ueröffentlidjte er eine „©amm=
lung biblifc^er 33etradjtungen", eine ©d;rift über „2)ie pfvdjifd)en 53ebürfniffe
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einer 3i^i^f"9e»neinbe" unb eine folrf^e über „g-rauencereine ju leiblid^er unb
geiftiger S^erforgung armer, uerlafjener unb berufglofer Jungfrauen unb
äöittraen".

©ein SebenSnierf fanb J. inbeg al§ Seiter be§ 33a§(er 5Dtiffionlroerf§, bem
er a\§ 3f{egent unb Drganijalor roä^renb feine§ SOjäfjrigen ^^^nfpectoratS feine

innere fefte ©eftalt foroie fein äußeres ©epräge gegeben l^at. @r raurbe §u=

näd;ft alö 9)titarbeiter be§ bi^^erigen JnfpectorS 2öiU)eIm ^offmann nad^

33afel berufen, bem er im SJtärj 1849 gur ©eite trat, unb übernaf)m nad^

beffen Stbgang nad; ^^übingen (1850) bie alleinige Seitung ber 33a§Ier SJiiffion

mit i^ren bamaligen 2lrbeit§felbern auf ber ©olbfüfte (^eftafrifa), in <Süb=

inbien unb in ber d;inefif(^en Kanton^^rooins. tiefem feinem Sfmt brad;te

er üon Slnfang an fein gan§e§ ^erg entgegen unb opferte i^m jebe anbere

2:f)ätigfeit unb Siebl^aberei. Sliit fdjarfem ^lide erfannte er, worauf e§ beim

9Jiiffion§betrieb »or allem anfam, befonber§ in ber inbifd;en 9)iiffion, bie fic^

bamalg in einer ernften £rifi§ befanb; burd) unbeugfame SSiffensfraft unb
roeife 3)Ja^regeIn oerftanb er e§, ba§ rielfeitige 2Berf in georbnete, gebeif)Iic^e

33a§nen ju lenfen.

3u biefem 33e^uf begab er fidj im §erbft 1851 al§ SSifitator auf \>a^

inbifdje 53iiffion§gebiet, rcoburd^ er eine auf eigener 2(nfd;auung unb Prüfung
beruf)enbe aUfeitige Äenntni^ be§ 5Jtiffion§betrieb§ geroann, perfönlid;e 33e=

gieljungen gu ben bortigen SJiiffionaren anfnüpfte unb fic^ ein SBerftänbni^ für
i^re Sluffaffungen , 93ebürfniffe unb 2Bünf(^e erroarb. 1)uxd) feine inbifd;e

3)iiffiongreife mürbe aber aud; ber ©runb gu feiner ganzen 2ßirffamfeit gelegt

unb bie babei gemad^tcn Erfahrungen unb ©rgebniffe mürben i()m im mefent=

lid^en §u 9lid;t(inien aud) für bie übrigen 9Jiiffion§gebiete in SSeftafrifa unb
6i)ina. @r fd)uf bemjufolge im Sauf ber ^ai)vt bie auf ben oerfd^iebenen

9Jiiffion§gebieten geltenben „Drbnungen" unb gab bem ganjen 9Jtiffionsi=

Organismus baljeim unb brausen eine auf ftricten 33erorbnungen beru^enbe

^erfaffung, toobei er mit n)eitfid;tigem 33lid bereits bie ^^afen fünftiger @nt=
midflung berüdfid;tigte. ©o i)at er j. ^. ha^ 33erf)ältni^ ber einzelnen

9}tiffionare, ©tationen unb 9JiiffionSbiftricte gu einanber roie aud) ^um 6omite
ber @efellf(^aft aufS roeifefte geregelt, Siturgie unb ©emeinbeorbnung ein=

gefüljrt, baS ©djulroefen ftufenmä^ig organifirt, bie ßr^ie^ung eingeborener

^rebiger fpftematifdlj in bie §anb genommen , eine .tirc^enfteuer angeorbnet,

baS 9tedjnung§raefen bis inS fleinfte l}inein geregelt, Defonomie, ^anbel unb
Jnbuftrie foroie überhaupt bie ©rjie^ung ber eingeborenen Sljriften gur 2lrbeit

unb i^re öfonomifd^e Hebung ober SSerforgung eingefüljrt unb nad) feften

©runbfä^en georbnet, aud) in ber ^eimatl) alleS ju feftem 2(bfd)luf3 unb gur

ßoncentration gebracht. ?^ür bie i^inber ber 3)iiffionare errid)tete er in 53afel

Sroei ^inberl)eime, grünbete eine :Jnüaliben= unb SBittraenfaffe, ftellte gur SBc=

lebung beS 9.1iiffionSintereffeS in ber ^eimat^ Sieifeprebiger an unb rief

ßonferenjen inS Seben, bie feitbem oon ber 9}tiffionSgefelIfd)aft regelmäßig be=

fd^idt mürben. S)ie 9J^iffion§anftalt in Safel erhielt unter ilim baburd) eine

nennenSroert[)e ©rrceiterung, bafe im ;5al)r 1860 ein neues, gur Slufna^me oon
100 Zöglingen bered^neteS ?OtiffionS^auS erbaut mürbe. — ®aS alles gefd^al^

groar unter ber officietten Kontrolle unb im ©inüerftänbnijj beS gomiteS, aber

% mar beffen treibenbe unb auSfc^laggebenbe Slraft , mie er benn aud) mit
^ed)t ber ®efe|geber unb Drganifator ber SaSler 9)tiffion genannt roorben ift.

©eine fraftüolle, ftetS auf ein beftimmteS 3iel l)inroirfenbe ^erfönlid)feit

fam au^ im engeren Jlreife ber 5JtiffionSanftalt auf bem ©ebiet ber ©rgie^ung
unb SluSbilbung ber angel)enben 9Jtiffionare jum beutlid^en StuSbrudE. (g§

mögen im gangen etroa 700 junge 3Jiänner mäl)renb feiner 2lmtSperiobe burd^
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feine §änbe gegangen fein, bei beren @rgief)ung \^m cor allem baran lag,

röttige 2)rangabe be§ eigenen 2BiIIen§, unroeigerlid^en ©e^orfam gegen bie 23or=

gefegten, ^»ititanfe^en aller perfönlidjen ^ntereffen f)inter bic SerufSpflic^t,

mannfjaftes 35er^alten in ben fdjraierigften 2!>erf)ältniffen, treue§ 2(u§^a(tcn auf

bem angeroiefenen ^^often ju erjielen. Sei ber S3e^anblung feiner oielen 3ög=
linge, bie nad; Dktionalität , ßf)arafter unb Begabung au^erorbentlid; t)er=

fdjieben raaren unb oielfad^ ein fdjroierigeö ^^sroblem für feine päbagogifd^e

3(ufgabe bilbeten, fam i^m in ben meiften ^ä^C" eine rounberbare, burd;=

bringenbe 3)ienfd)en!enntni^ §u öilfe, bie i^n feiten täufdjte. g-reiüd; ^atte

aud) feine gebietenbe ^errfc^ernatur für feine Untergebenen nid^t feiten etraag

ßinfd^üdjternbe§ unb 5cieberbrücfenbe§, aber nid;t§beftoroeniger raurbe i^m aff=

feitig bie f)öd)fte Sichtung unb Siebe gejollt. 9iod) me^r aber aU feine 3eit=

genoffen roirb bie '^lad^roelt bie Sebeutung biefeg 93ianne§ unb feiner 2ßirf=

famfeit auf bem ©ebict ber Salier 'OJciffion im ooUen Umfang erfennen.

2)a i^m nor allem am grünblid)en 3(u§bau unb an ber organifd^en ßnt=

roidlung bei befte^enben "HiiffionsroerfeS in .^snbien, 6§ina unb ^eftafrifa lag,

fo enthielt er fid^ aller neuen Unternel^mungen , bie etroa fonft ber 5Kiffion§=

gefellfd^oft na^e gelegen I)ätten. SDafür mar aber aud) ber ©rfolg feiner giel=

bemühten Seitung ein ftetigeS 3Bad)tl)um unb eine fdjrittroeife oor fid; ge^enbe

gleid;mä^ige 2lugbel)nung bee gefammten 3Berfe§, o^ne ba§ baffelbe je burd)

fd)roere ^rifen ober 9^üdfc^Iäge gefäl^rbet unb gefdjäbigt roorben märe. 2Bie

ein funbiger, frieg§geübter g-elb|err, unb im Semu^tfein ber il)m non (Sott

geftellten 2Iufgabe unb verlielienen Slutorität entrcarf er feine Dperationäpläne

unb fül)rte fie unbeirrt mit ooller ©nergie unb Se^arrlid^feit aul. 2tm

17. Siiärj 1874 mar eg i^m nergönnt, fein 25iä§rige§ Stmtliubilöum im

Greife ber ^Jiiffionsfamilie ju feiern. 3tber fd^on neigte fi^ feine Äraft ?,n

ßnbe. 3^001^ wäre er gern big ju feinem 2(bfd;iebe t)on biefer 9SeIt in feinem

2(mte geblieben, aber im ©cfü§I feiner abnel)menben geiftigen ^rifd^e unb ge=

müt^Iid)en STragfraft Iiielt er 1879 feinen Stüdtritt für nöt^ig. 2tm 1. ^uni

1879 fiebelte er nad) Stuttgart über, mo er big ^-rü^Iing 1884 alg ^nnalibe

lebte unb fic^ bann in feiner SSaterftabt Seonberg nieberliep. §ier ^at er, oon

melireren (Sdjiaganfällen betroffen, am 25. S)ecember 1884 fein arbeitgreic^eg

l'eben befd;loffen. Unter ben fünf 9Jciffionginfpectoren, bie bie Sagler 9)iiffion

feit il^rem Seftanb (1815) big je^t gehabt I}at, ift er unftreitig ber ©rö^te

geraefen.

§effe, ^ofep^ ^ofen^ang, ®in Sebengbilb. — D. 2Ö. Sornemann,

©infü^rung in bie eoang. Utiffiongfunbe. — ©igene Erinnerungen.

^. (3t ein er.

^oM ^ntOU i^O^ann, ßrj^er.^og oon Defterreid), 9titter beg

golbenen 3.slie^eg, beg ©rofefreujeg beg föniglid)=ungarifc^en St. Stefan^Drbenö

in Srillanten, ^^alatin, föniglid^er Stattl)alter unb ©eneralcapitiin beg 5lönig=

reic^eg Ungarn, Comes et Judex Jazygura et Cumanorum, f. f. 5elbmarfd)aII,

^n^aber beg §ufarenregimentg ^^cr. ' 2 unb beg ^alatinal=§ufarenregimentg

9ir. 12, mar alg ber fiebente <So()n Slaifer Seopolb'g IL am 9. lOiärj 1776

5u A-Ioren§ geboren. 9Jtit großer isorliebc mibmete fid^ ber ©rjl^erjog in feiner

^ugenb bem Stubium ber friegg= unb biplomatifd;en SBiffenfd^aften. (Sr nal)m

bereitg 1785 ben 9tang cineg g-elbmarfd;allieutcnantg in ber faiferlid^en 2lrmee

ein. 2Ilg am 12. ^uli 1795 ber ©vj^erjog "itNalatin Secpolb, beg ß:r3l)ersogg

% älterer Sruber, ftarb, rourbe ber 19iäl)rige ©rj^erjog S. non feinem Sruber,

bem .^aiftr Aran5, gum 5ReidjgftattI)aIter ernannt, üon ben Ungarn freubig in

Dfen aufgenommen unb t)on bem (Jarbinal =^'rimag eingefe^t. :^sn biefer

Stellung eriüarb er fid; fo fd;nell bag ^sertrauen unb bie Siebe ber Ungarn,
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ba^ auf bem Steid^^tage 1796 auf ben Eintrag be§ ^rima§ bie ©ntfiegeluug

ber föniglid;en ^ropofitionen gar tiid^t vorgenommen, fonbern ber ©r-^^ergog

% (12. 3iot)ember) mit ein()eD[igen Stimmen jum ^olatin aufgerufen unb
burd^ eine Deputation bie Seftätigung biefer 3Baf)( erbeten rourbe, roeldje ber

9J(onard) fofort gemäiirte. Ueber 50 ^ai}X^ ftanb ber ©rg^ergog biefem fd;n)ierigen

unb roic^tigen Stmte üor, geroiffenljafte ^reue gegen bie Regierung unb bie

ßonftitution, Siebe für 33olf unb 2anb, roeife 9Jiä^igung unb 33efonnen{)eit in

affem feinem ^anbeln oereinigenb unb bettjätigenb. ^m 3- 1801 jum ©enerat

ber SaüaHerie unb 1808 ^um gelbmarfd^att beförbert, fialf ber ©rj^erjog in

ben oer^ängni^t)offen ÄriegSja^ren oon 1805 unb 1809 burd^ au^erorbentlid;e

9iefrutirungen unb burd; ^rieggbeiträge unb ftelTte fid^ felbft an bie ©pi^e ber

^nfurrection. 9tid;t minber ()i(freid; unb um SeifteHung entfpred^enber 3Sor=

fel)rungen bejorgt geigte fic^ ber ^afatin, al§ 1831 bie Spolera augbradj unb
bie Seüölferung in gro^e Slngft oerfe^t rourbe. Ilaifer ^^erbinanb beftätigte

bei feiner ^^ronbefteigung ben @r^f;er§og burd; ein fe^r liebeootteg ^anb=
fdjreiben in feiner (;o{)en SiBürbe. Unter bem ©r^^erjog unb burd; feine tt)ätige

3)Jitn}irfung blühten bie raiffenfd^aftlid;en Stnftalten in 33ubapeft, bie ungarifdtie

Slfabemie ber 2öiffenfdjaften, ba§ 9)tufeum, beren ^rotector ber ^alatin rourbe

;

aud) ()ob fi(^ bie big|er menig gepflegte ungarif^e ©prad^e unb bilbete eine

für bie furje B^it bemerfen^raert^e Sitteratur. S'iidjt roeniger lag ii)m bie

görberung be§ materiellen üßo^leg Ungarn^ am ^ergen. '^urd; 2(n(age ge=

baf)nter g-af)rftra^en unb Kanäle foioie burd; SCrodenlegung üieler ©ümpfe
TOurben gro^e ©treden 2anbe§ bem 2(derbau geroonnen ; in biefen bradjliegen»

ben, bod; fru(^tbaren ©egenben unterftü^te er eifrigft bie Einlage oon Kolonien

unb begrünbete aud) bie Stabafpflanjeranfieblungen. för forgte für bie S>er=

eblung ber ein^eimifd^en ^ferbe§ud^t unb ©d^af§ud[)t unb bradite bie ©eiben»

gudjt ju einem großen 2(uffd^roung.

^u feinen SSerbienften gef)örten aud; bie ja^Uofen ben ?}(or be§ §anbel§

unb ber ©eroerbe förbernben ©inridjtungen unb ©djöpfungen, inöbefonbere bie

überrafd^enbe ©ntraidhmg ber S)ompffdjiffaJ)rt unb be§ @ifenbal)nroefen§ in

Ungarn. %üx bie Stuffinbung unb ©r^altung ber alten l^iftorifd^en ©enfmäler
mar er ernftlid) bebad^t; ein Sieblingigegenftanb feiner 5£^ätigfeit mar bie

33ergrö^erung unb SSerfdjönerung ber ©tabt ^eft, meldje i§m bie @r£)ebung gu

einer blü^enben europäifd^en ©tabt oerbanft. — ©iner ber au§gejeid;netften

Kenner ber ©efe^e unb 9ted[)t§ge(e^rten im Sanbe roanbte er, über ben Parteien

fte^enb, feine 2öei§f)cit unb feinen 3:^aft in ber 9legierung jur 9}tä|igung ber

.^eftigfeit be§ Kampfes, ^^ur Dämpfung ber ^arteileibenfd^aft an unb erroieg

^ierburd; feinem Sanbe überaus roictjtige Dienfte. Der 22. ©eptember 1845,
mo eg 50 '^a^xt waren, baf; ber ©rg^ergog, feinen bleibenben ©i^ in Ungarns
^auptftabt auffd;Iagenb , ben Soften eines !öniglid^en ©tattfjalterS angetreten

E)atte, rourbe im ganjen Sanbe mit ^ubel gefeiert. 9iod; feftlid^er unb glänjen=

ber foKte auf auSbrüdlidjen 23efe^l be§ ^aiferS ber 12. DZoüember 1846 be=

gangen roerben, roo cor einem f)alben ^sa^rf^unbert bie einftimmigen 2Bünfdje

ber 9Zation fi(^ ben @r§f)ergog .^um ^alatin erforen Ratten. Da erfranfte ber

^alatin; am 13. i^sanuar 1847 entriß ber 2;ob ben geliebten dürften bem
Sanbe, beffen Trauer eine allgemeine roar. ©ein Seidjnam rourbe in ber $of=
capeKe ber ^önigSburg §u Öfen beigefe^t. Die Siebe be§ SSoIfeS f)at baS

Stnbenfen bei ^alatinS im ^. 1860 burd) Slufftellung eineS DenfmalS auf

bem ^auptpla^e in ^eft geel)rt.

@r5i)er§og ,3. roar brei Mai oermä^lt : juerft mit ber ©ro^fürftin

SlteEonbrina $arolorona oon 9tu^Ianb, bann mit ber ^rinjeffin Termine non
2lnf)alt=^ernburg, gule^t mit ber ^rinjeffin Tlaxia Dorothea oon Sßürttemberg.
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a>on feinen ilinbern überlebten i^n (grjfierjog ©tefan, v)^l^^x il)m in ber
'^alatin§roürbc folgte, (Srjliergogin ©lifabetlj, ©r^ljersog ^ofep^ unb @rj=
fierjogin 3Jioria.

2(cten be§ f. u. f. ^rieggarc^iüg. — i^oroätt), (Sefd;idjte Ungarn^, 1867.
— .^irtenfelb, Oefterreid^ifd^eS 5JJiIitär=ßont)erfation§Iejifon. — SBiener

Leitung 1847, dlx. 24. ©ommer egger.
3(j|cl: Sofef % »0" (b. ^. au§) 2Bi|enr)aufen, c. 1616—1686, 2(. 2). 33.

XLIII, 663 unter Ie|terem ©tid^roort SB., mu^ nun, gufolge Dr. ©cfjüler i.

,.3tfd)r. f. t)ebräifd;e Bibliograph." VIII (1904), 117/23, 145/8, 179/80, unter
j^ofel' fielen; ebenba reid;e Sitteratur u. a. 93tateriat über biefen iübifd;=

beutfdjen Sitteraten. 3SgI. S. Urlaubs ©ebidjte, ^r§g. uon @. ©d;mibt unb
S. ^artmann (1898) II, 159. S. J-ränfel.

^OÖQlIOüic: ®tepF)an ^rei^err ron ^., f. f. "J-elbmarfdjaUneutenant,

geboren aU DfficierSfo^n am 5. ^a^uar 1828 ju ^ajariste bei Dttocac, trat

im 15, Sebengjafire al§ 9iegiment§cabett in ba§ Infanterieregiment 9?r. 40,
erhielt feine militärifdje ©rjie^ung in ber ßabettencompagnie §u ©raj unb
begann im ©eptember 1845 feine ©ienftleiftung al^ ßabett be§ ^nfanterie=
regimentg Tu. 27. 2tm 7. ©eptember 1846 ^um Sieutenant beförbert, madjte
er ben gelbjug 1848/49 in i^talie« mit unb jroar bie (Srftürmung »on
ßaftelnuoüo am 11. 3(pril, bie kämpfe bei ^aftrengo am 28., 29. unb 30. 2lpril

bie ©innafime üon 33erona am 10. l^uni 1848. 2tm 1. 3}tärg 1849 §um Dber=
lieutenant beförbert, rourbe er noc^ in bemfelben i^al)X^ bem @eneralquartier=

meifterftabe ber II. Strmee ,^ugetf)eilt unb 1850 befinitio beim VIII. 6orp§ ^um
©eneralquartiermeifterftab überfe^t. 1851 madjte er al§ @eneraIftab§officier

Wi ber mobilen ßolonne bereu ©jpebition in bie römifdjen Segationen, bann
bie Dccupation oon ©. 3)iarino mit.

2(m 28. Januar 1852 gum Hauptmann beförbert, mürbe er nad; 2Bien

werfest, 1853 bem mit einer miIitärifdj=bipIomatifdjen 9Jiiffion betrauten ®eneral=

ttbjutanten <Bx. 3}iajeftät in ßattaro suget{)eilt unb roäl)renb be§ tür!ifd;=monte=

negrinifc^en .^riegel in ba§ Hauptquartier Dmer ^afd;a§ bei Spuc, fobann
in jeneg be§ dürften 2)aniIo oon 3)contenegro bei j^ceoo entfenbet. 2(ud;

nad; feiner (jierauf erfolgten 3"t^eilung beim Sanbeggeneralcommanbo in 3ata
mürbe er n)icber()oIt in miIitärifd^=bipfomatifd^en 9)iiffionen an bie türfifdjcn

©ouoerneure ber ^ercegooina unb 2tlbanien§, an ben g-ürften 2)aniIo oon

9)tontenegro unb 1855 be^ufg einer ^ecognogcirung burdj 9torbaIbanicn bi§

Stooiba^ar entfenbet. — SSom ^uli 1858 an alg S^ertreter Defterreidjg bei

ber internationalen ßommiffion für bie ©renjregulirung smifd^en ber SCürfei

unb 3)tontenegro unb ju ben bieäbejüglidjen Sonferenjen in (Sonftantinopel be=

ftimmt, er{)ie(t er für bie in biefer S)iiffion bemiefcnc Umfidjt hzn 3(ugbrud

ber 2l((erf)öd)ften ^ufriebenljeit. 3(m 9. ^uli 1859 jum ^Jtajor im 2lbiutanten=

corpg beförbert, rourbe er roä[;renb be§ Jelbjuge^ 1859 bem ©eneralmajor

9tobid; in ©übbalmatien aU @eneralftabgd)ef gugetljeilt, roofür er am 7. 5)cai

1860 infolge feiner fel^r guten 2)ienftleiftungen mit bem Drben ber eifernen

Ärone III. ßlaffe au§gejeid}net mürbe.

^m ^uni 1860 rourbe 3- ?wm Jlügelabjutanten be§ 33anu§ »on Kroatien,

^elbmarfc^alllieutenantg üon ©ofceoic, ernannt nnh am 5. 2(pril 1862 unter

gleidjjeitiger 33eförberung jum Dberftlieutenant im 33rober=@renjinfanterie=

regiment ?ir. 7 gum Seiter be§ f. f. ©eneralconfulat^ für 93o»nien unb bie

C^ercegoöina ernannt. — 2luf biefem ^^often leitete er oud; bie 9iecogno§cirung

unb 2anbegbefd;reibung unb rourbe am 22. Dctober 1863 jum Dberften be=

förbert. — 2llg foldjer übernahm er 1865 ^a§ ßommanbo fcineö Srober=

©renjinfanterieregimenti ^Jlr. 7 unb madjte an ber ©pit^e beffelben ben ^xlh^

aitlgem. beutydje iUograp^le. L. 45
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gug 1866 in Statten mit. 3im (Srf;lad)ttage t)on Guftojga macf;te ev einen

gelungenen 2lu!gfaff aü§ 93iantua, roobei er »errounbet rourbe; für biefe§ er=

foIgreirf;e Unternel^men rourbe er mit bem 9)iilitärt)erbienftfreu5 mit ber ^'rieg§=

becoration auSgegeid^net. — 2lnlä^lidj ber Sefämpfung be§ 2luf[tanbe§ in ®üb=
balmatien im 3. 1869 rourbe er gum S3rigabier bei ben 2;ruppen in ben

33ocdje bi (Sattaro ernannt; aU foId;er commanbirte er bie 5H)eite ©jpebition

16el)uf§ S^erproüiantirung be§ g-ortg SDragalj unb luurbe in bem ©efedjte bei

bem 2)e[ile üon .f)an am 26. Dctober fdjmer werraunbet unb für bie tapfere unb

energifd^e Leitung biefer ©jpebition mit bem S^itterfreuj be§ Seopolborbenö

auSgegeidjnet. 2lm 29. Dctober 1871 jum ©cneralmajor beförbert, raurbe er

1875 bei ©elegenljeit ber 5Reife be§ Ä'aifer§ in balmatien in ben ?yrei^errn=

ftanb ert)oben. 9kd) feiner ©rnennung jum ßommanbanten ber 28. ;5"f<interie=

truppenbiüifion unb 33eförberung jum Jel^ntarfd^aldieutenant am 27. Dctober

1876 rourbe er am 21. i^uni 1877 Sommanbant ber 18. JJnfanterietruppen^

biüifion in ©palato, mit roeldjer er im ^. 1878 betraut raurbe, bie |)ercegoüina

gu befe^en. Sluf ©runb feiner Iang]ät)rigen genauen ^enntni^ ber 3Serf)ält=

niffe biefer ©egenb l^atte 3- ^^Ib mit fe§r geringem 3]erlufte DJcoftar unb bie

9iarentaiinie gewonnen unb hierauf tro^ ber enormen Sl^errain^inberniffe unb
©djraierigt'eiten ber 9>erpflegung bie ganje ^ercegoüina occupirt. ©d^on

raaf)renb be§ g-elbgugeS mit bem Drben ber eifernen Ärone I. ßlaffe au§=

gejeid;net, raurbe er ouf ©runb biefer SSaffent^at fraft Promotion CLXX
üom 2. Wlai 1879 burd^ SSerleiljung be§ J?Ieinfreuge§ jum Flitter be§ 3)taria=

2:;§erefien=Drben§ promoüirt. 2lm 12. ©ecember 1878 mit ber SBürbe eine§

©e^eimen 9iatfje§ befleibet, raurbe ^. gum ©telloertrcter be§ 9)tilitärgouüerneur§

unb ßl^efg ber £anbe§regierung üon Sognien unb ^ercegooina in ©ara|e»o,

am 29. Sluguft 1879 jebod; jum ßommanbanten ber 2. 3nfanterietruppen=

biüifion unb be§ ©tabSofficier^curfe^ in 2Bien ernannt. — 2lm 12. 9loüember

1881 gum SJcilitärcommanbanten in 3ara unb ©tattfiatter »on ©almatien
ernannt, warf er ben 2(ufftanb ber ^riüosijaner nieber unb fidjerte bie be=

bingungglofe llnterraerfung berfelben unter bie ©taatgt)0§eit ber ?Oconard;ie

für alle Reiten. |jierfür raurbe i§m am 29. Quni 1882 ba§ ©ro^reuj be§

SeopoIborbenS mit ber ^riegSbecoration oerüet)en; au^erbem raurbe er am
28. 2)ecember beffelben l^a^reg gum Dberftin^aber bei Q^fa^iterieregimentl

9tr. 43 ernannt, ^n actioer 2)ienftleiftung ereilte i^n am 8. ©ecember 1885
jä^Iingg ber %o'i).

Slcten beg t u. f. £rieg§ard^it)§. — Su!es, 5JiiIitärifd)er 9)iaria=

2;^erefien=Drben. ©ommeregger.
S^forbinf: Soljann DZepomuf %, ©bler oon iloftni^, l !. ^ofrat^

unb oberfter g-elbargt, geboren gu Sonftang 1776, f S^ Sßien am 5. l^uni

1841, ©ol}n be§ f. l (am 31. Widx^ 1809 oerftorbenen) i^reig= unb Dberamtg=
ratl}e§ Subraig ^. ju Sregeng. ^of^ann ftubirte an ber ^od)fd)uIe gu 5-rei=

bürg unb trat am 1. gebruar 1802 aU Dberargt in ba§ ^J^iroler ^aifer=Säger=

regiment. ©djon alg foId;er rairfte er in ^irol roefentlid; für bie ^ebung ber

Impfung unb gab gu biefem ^raerfe auf eigene Soften eine bele^renbe S5oIf§=

fd^rift fierauö. 1806 erraarb er an ber 3ofept)§=2lfabemie bie ^octorraürbe unb
aoancirte am 17. Diooember 1809 jum Siegimentgargte. 1804 raurbe er gum
©tabgarjt, f. f. 9iatl} unb ^rofeffor ber allgemeinen ^atfjologie unb 2trgnei=

mitteüel)re an ber Sofep^§=2i!abemie ernannt unb »erblieb in biefer ©teUung
bi§ jum ^Rooember 1822, raorauf er gum !. f. ^ofrat^, oberften g-elbargt ber

2(rmee unb S^irector biefer 2lfabemie in SSien beförbert raurbe; gteid^geitig

raurbe er ^räfe§ ber permanenten 3^elb=®anitätgcommiffion unb Q^fP^ctor
ber 9Jtintär=3Diebicamentenregie. — 3. raar einer ber auggegeid^neiften praf=
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lifd;en SIerjte; im Kriege tote im ^rieben burd) lange ©ien[tja()re mit bem
Slcililärleben oevtraut, i)at er fid) namentlid; um bie /3"eI^ß^S»ei!un[t unb al-§

3teorganifator bes 9)Jilttär=©anität§raefen§ gro^e SSerbienfte erroorben; er ent=

roarf and) bie neuen Statuten ber mebicinifd;=d)irurgi[djen ^ofep^'§=2lfabemie,

TDeId;e ber Kaifer unterm 27. Dctober 1822 ben Unioerfitäten be^g S^leid^eö in

^ejug auf bie mebicinifdj^djirurgifc^en otubien gleic^fteUte, unb begrünbete in

ber 2lfabemie felbft ba§ natur^iftorifd^e 3l)iufeum. Stud) auf lüiffenfci^aftlid^em

(Gebiete roar ^. tl^ätig. 2tls '*^räfe§ bes ^eft=@omitel entroarf er ba§ ^tegulatiu

bafür unb lieferte amtlid^ eine ^Bearbeitung beä 93iilitär=?3iebicamentenn)efen», ^n
ber »on Sd^els I)erau§gegebenen „Defterreidjif(^e 3Jii(itärifd^e B^itfdjrift" 1820

feefinbet fid) feine 2(b()anb(un9 „Heber ben ßinflu^ ber militärifd;en @efunb()eit§=

polijei auf ben 3"Üonb ber ^eere" (i^eft 8—10); felbftänbig erfdjien feine

,/Jcaturlet)re für ange[)enbe Sterjte unb 2öunbärgte, alg Einleitung in 'öa^

Stubium ber ipeilfunft" (3Bien 1814, Sdjaumburg) unb fein ^auptioerf:

„^JiilitärifdjC ©efunbljeitSpoIijei mit befonberer Sesiie^ng auf bie !. f. öfter=

Teid)ifd;e 3(rmee", 2 ^be. (3ßien 1825, ^eubner). — ©eine großen 'i^erbienfte

TOurben nid)t nur in Defterreic^ , fonbern aud; ron ben übrigen Staaten ge=

jDÜrbigt. 1814 rourbe i^m ba§ Sftitterfreuj bes babifd;en '3)tiIitär = ÄarI=

?Vriebridjg=i<erbienft=Drben5, 1825 batg ßommanbeurfreuj be§ tgl. ficilianifd;en

St. @eorg§=Drben§ ber 3Biebert)ereinigung oerlieljen, 1827 iDurbe er corre=

jponbirenbe^j 'Hiitgüeb ber fÖnigl. preu^ifdjcn Stfabemie ber gemeinnü^igen

2Biffenfd;aften ju ©rfurt unb ber mebicinifdj=d)irurgifdjen ©efellfdjaft ^u 33erlin,

1828 ®I)renmitgiieb ber faiferlid; ruffifdjen mebicinifdj=d;irurgifd)en Slfabemie ^u

vt>eter§burg unb ber ©efellfd^aft für 9^aturn)iffenfd)aft unb ^eilfunbe ^u §eibel=

berg, ber p§9fifalifd} = mebicinifd;en @efettfd;aft ju Erlangen unb ber ©efett=

fc^aft für 9iaturroiffenfc^aft unb ^eilfunbe ?,u SDreSben correfponbirenbe§ 2)lit=

glieb, 1831 33citglieb ber mebicinifd;en ?3-acultät gu ^eft unb correfponbirenbe»

"itJJitglieb ber mebicinifd)=d)irurgifdjen 2(fabemie ju Dieapel unb 1835 2)iitglieb

ber fönigl. fd^roebifdjen 3Xfabemie ber Ärieggroiffenfc^aften ju ©tod^olm.

®er Slaifer üerlief) ifjm am 19. September 1835 ben öfterreid;ifd;en 2(bel=

ftanb mit bem '^sräbicate „ßbler »on Äoftni^" in Erinnerung an feine ^erfunft

icuig ben 33orIanbcn. ^. ftarb jä[)(ing§ an einem ©c^Iagfluffe.

2(cten be§ f. u. f. .Krieggarc^ioi. — SBurjbad;, 53iograpf)ifd;e§ Segifon.

— .g)irtenfelb, Defterreid;ifd^e§ 9Jii(itär=6onüerfation§=Seji!on.

©ommeregger.
^U^o: g-riebrid; ©iegmunb ^. rourbe am 4. 9iot)ember 1805 in

/"^•ranffurt a. 9)L aU ©o^n eineg bortigen 2tbüocaten geboren unb erhielt feine

Sc^ulbilbung auf bem ®r)mnafium feiner 5ßaterftabt. 1823 bejog er bie

Unioerfität ^aUe gum Stubium ber 9ted;t§n)iffenfd;aft , fieberte aber 1824,

roegen ^^eilna^me an burfdjenfd)aftlid)en Seftrebungen mit bem consilium

abeundi belegt, nad; Qena unb 1826 nad; ©iefeen über, ^ier befd;lo^ er

feine ©tubienjeit im Quni 1827 mit ber Promotion als Dr. jur. 2tm 5. 2)e=

cember 1827 trat er in bie 3a^l ber g-ranffurter 2(boocatcn ein, im ^. 1829

rourbe er 9Jotar. Wdt bem beginn ber 30er ^^al)re betl)eiligte er fid; lebhaft

an ben freil^eitlic^en Seftrebungen unb rourbe balb einer il)rer 5ül)rer für

g-ranffurt unb Umgegenb, in engfter iserbinbung mit feinen ^ugenbfreunben

gund unb ©auerroein; roäljrenb biefe litterarifdj unb agitatorifd; uirften,

arbeitete 3. mel)r für bie Drganifation ber rabicalen '-]]artei. 3lm ^ambadjer

?^eft 1832 unb anberen ^wfommenfünften feiner ©efinnungSgenoffen nal)m er

tl)eil, ol)ne babei actio Ijeroorjutreten ; er rourbe 3)iitglieb be§ ^^re^= ober

SSaterlanbgoereini; , beffen %\lxak in g^^öitfu^'t ^«^ 3)tittrood;g = Eolleg roar.

^U fid; biefeö Eolleg tro^ be^ U>erbotel ber politifd;en 33erbinbungen am
45*
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2. S"Ii 1832 cerfammelte , erhielt '^. mit anberen 3:;{)eilrte^mern eine ®elb=

ftrofe; gegen bie gur @in§iei)ung ber ©träfe »orgenommene ^fänbung unb
S5er[teigerung legte er ^roteft ein, wegen geroaltt^ätiger Störung ber Sluction

feiner gepfänbeten Effecten rourbe er in eine 2lrreftftrafe üerurt^eilt, bie nadj

langrcicrigem ^roceffiren burd) alle ^nftongen in eine ©elbftrafe umgeroanbelt

TOurbe. dJad) ber UnterbrücEung ber politifdjen 'Vereine entfaltete ^. im ge=

l^eimen eine umfaffenbe 5t:l)ätigfeit; in einer 23erfammlung f)en)orragenber

3)iitglieber be§ ^sre^nereinS fdjlug er eine anbere Drganifation üor unb fdjeint

je^t Seiter beg 3>erein§ für granifurt unb Umgegenb geraorben §u fein, er

unterftü^te au§ 5üerein§mitteln politifd; 3SerfoIgte, er bemühte fic^ um bie

2)rucflegung renolutionärer ©djriften, er loar geitraeilig 5>orftef)er be§ Srücfenau=
coßegg, eine§ 9screinigung§punfte§ ber rabicalen g-ü{)rer in g^ranlfurt, er

ftanb in engfter 3]erbinbung mit ben ©cfinnungggenoffen ber Umgegenb, roie

SBeibig in Reffen unb Sei^Ier in 9iaffau. Slm grantfurter Stttentat oom
3. Slpril 1833 rvax er nidjt bet{)eiligt, anfdjeinenb aud) nid)t am 3)(ännerbunb,

beffen S^iä ber Umfturg ber befte()enben ^Regierungen unb bie @infüf)rung
einer republifanifd)cn ^^erfaffung in ^eutfdjlanb war, unb nidjt an ber 33e=

freiung ber politifdjen ©efangenen am 2. 93(ai 1834 in Jranffurt; er l^at

vielmehr, nad) feinen 2(ngaben in fpätercn ^at)ren, con foldjen geroalttptigen

©djritten entfd;ieben abgerat^en. 2(nlä^Iid} ber Unterfudjung gegen ben 33ud^=

pnbler SJteibinger wegen SSerbreitung reüolutionärer ©djriftcn fanb am 6. 9Jo=

rember 1834 eine ^außfudjung bei ^. ftott; fie förberte fo üiel granirenbeg

SJtaterial §u 3;^age, bafj er nerljaftet unb in Unterfud^unggfjaft behalten rourbe.

S)a§ mef)rjäf)rige 3>erfa[)ren befd)ränfte fid; nidjt ouf bie ^. üorgeroorfene

SSerbreitung nerbotener ©djriften, e§ würbe auf fein gonjeS 93erf)alten au§=

gebel)nt, wofür bie 3]ert)öre feiner nielen ^sarteifreunbe ein reid)e§ DJtaterial

geliefert fiatten. ©ie Unterfudjung bauerte über 40 ^Dconate; fie würbe nid^t

nur baburd) in bie Sänge gejogen, baf? bie Unterfud)ung§bel^örbe an§ ben

33erl)ören ber anberen J^'^wifitß"/ ^ei^ ©efinnungggenoffen l^ucljo'g, welche in=

folge beä Slttentat-o in Unterfudjung gefommen waren, unb au§ ben 33erf)ören

bei @erid)ten ber 9cadjbarftaaten iljr Slnflagematcrial immer me^r ju oerüoll»

ftänbigen fudjte, fonbern aud) baburd^, ba^ ber 2(ngefdjulbigte nielfad) mit
Sf^edjtlüerwafirungen unb S3efd;werben beim Dberappettationggeridjt in Sübed unb
bei ben ^ranffurter politifdjen ^örperfdjaften in ben ©ang ber llnterfud)ung

eingriff; über bie criminaliftifd) unb politifd) felir intereffantcn ßinjelljeiten be§

S3erfal)ren§ t)gl. äBeif^ler'g untengenannte Slrbeit, wcldje auf ^udjo'S papieren
beruht unb ber ©rgänjung burc| bie 2(cten be§ ?3-ranffurter 2lrdjio§ bebarf.

2lm 16. ©eptember 1838, nadjbem ^s. beinalje nier ^aljre in Unterfud;ung§=

Ijaft (juerft in granffurt, üom 28. gebruar 1837 ah in ^"ort ^artenberg bei

äRaing) nerbrad^t ^atte, würbe ba§ Urtl)eil be§ g-ranffurter 2lppeEationg=
gerid)te§ gefällt: e§ fprad) ben 2tngeftagten be§ nerfudjten S^od)vcxxati)i§ fdjulbig,

ber in ber SC^eilnaljme am ^ref3= unb S^aterlanb^üerein, an renoluttonären

3ufammenfünften, an ber ©rudlegung unb ^Verbreitung renolutionärer ©djriften,

an ber ^Vorbereitung eine§ 2(ufftanbe§, an ber Seförberung ber %h[d)t poü-
tifd;er ©efangener gefunben würbe, unb üerurt^eilte il^n ju 6 3)tonaten 3«cf)t=

^au§ unb (Sntfe^ung nom S^otariat. ^ud)o'§ 33erufung an ba§ Dberappella=
tionögeridjt ber nier freien ©täbte in Sübed l)atte ben (Irfolg, ha^ biefe§ fein

3^erbred)en auf Slufreijung gur 2Biberfe^lid)feit gegen redjtmäfeige obriglcitlid;e

Verfügungen rebucirte, i^m bie Unterfud;ung§^aft al§ ©träfe anred)nete unb
bie ©ntfel^ung oom Diotariat auffjob. 2lm 25. Wiai 1839 würbe ^. entlaffen

unb begann in ^'i^o^^^furt non neuem feine ^raj:i§, bie fein ©teffoertreter

wö^renb ber langjäf)rigen .§aft in gewiffenlofer Söeife üerna^läffigt l;atte.
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§at fid^ auä) 3. in ben 40 er ^al)ren nid)t me^r actin am politifdjen unb
communalen Seben in g-ranffurt betljeiligt, fo blieb er bod) in regem 3Serfef)r mit
feinen ©efinnung^lgenolfen, roie S^ftein, ""SBelder u. 21. : an ben Verätzungen auf
be§ erfteren Sanbgut ^allgarten I)at er mel^rfadj 2:f)eil genommen, ßrft 1848
trat er roieber in ber Ceffentlidjfeit (jeroor. 2(m 3. SJtär^ mar er Sd^riftfü^rer
ber Sürgeröerfammlung, mit ber bie freifjeitlidje Veroegung in ber Vunbe6=
^auptftabt begann, am 5. ^Jiär? na^m er an ber 'i>erfammlung liberaler

iparteiZäupter in §eibelberg 3:[)eil, nield;e über bie bringenb[ten 'Diaßna^men
5ur Seffcrung ber beutfJ)en 3Serf)ä(tniffe beriett), unb bann am fogenannten
i^orparlament, roeldjes infolge ber ^eibelberger öefd^Iüffc am 31. 'Diärj in

A-ranffurt pfammentrat unb für roeldjeg er mit feinem politifd^en 5"J^eunb

unb Sanbsmann Dr. Sinbing I bie localen ^Vorbereitungen traf; % beforgte

bie officielle 2(u5gabe ber 3Scrf)anbIungen be§ 2>orpar(amentc§ unb be§ oon
biefem niebergefefeten 50er=2(u5fd)uffe5 unb fd)rieb eine einleitenbe 23orrebe baju.

%m 28. 2(pril rourbe er mit grojjer 9Jce()r§eit §um Slbgeorbneten für ?5i^ö"f=

fürt in ber ^cationaloerfammlung geroäljlt; am 31. ^Diai übertrug i^m ha^,

'Parlament bei ber befinitinen Sureauroaf)! ba§ 3lmt beg Sc^riftfü^rerg. (5r

mar 33iitglieb ber nad) 3Sien entfanbten Deputation, roeld)e ben ßr^^erjog

^o^ann um bie Sfnna^me ber älUirbe be§ Steid^enerroeferg begrüßen fottte.

3(I§ iRebner ift ^. in ber S^erfammhing roenig (jeroorgetreten
;

feinen 2(b=

jtimmungen nac^ [)ie(t er fid; ;^um linfen ß^entrum, ber „2Seftenb(ja[Ie", er

ftimmte für bie Uebertragung ber ^aifermürbe an ben Äönig oon ^^reujjen

unb gegen bie 9>erlegung be§ ^^arlamenteg nad; Stuttgart; er mar alfo uon
ben früheren ©efinnungsgenoffen ^söftein unb SBelder bem le^teren gefolgt

unb ^atte fid^ bamit aud; con bem rabicoten ^^^eil feiner J-reunbe auä ben

oOer Qaf)rcn gefdjieben, mit benen er nod) big in bie 40er ^a()re ba? ^beal einer

beutfdjen 2>erfüffung nur in ber republifanifdjen gofef)en ()atte. Sein 3^92"^=
freunb A'und beantragte bei ber localen uerfaffunggebenben iserfammlung 5.
loegen ,J^]fIidjtr)erle^ung" — roeit er nidjt nad) Stuttgart ging — ba§ ~03ianbat

:!»um Parlament ju entsiefjen, 3um 3(erger ber g-ranffurter 2)emofraten na^m
%, ber nad^ ber SSertagung be§ ^sarlamente^ fein 3(mt aU Sdjriftfü^rer

niebergeiegt ^atte, aud^ an ber Tagung ber ^aiferpartei, bem fogenannten

3iad^parlament , am 25.—28. ^uni 1849 in ©otfja 3;:()eil; aber feine unb

feiner vparteifreunbe 33erfudje, bie Stabt Ji^'i^^furt ^ur "^i^fjeilnafjme am Drei=

fönigsbünbniß t)on 1849 unb am ßrfurter 9ieid)5tag oon 1850 5U neranlaffen,

blieben erfolglos. %U ha§> ^^arlament nad; Stuttgart überficbelle, lourbe ^.

beauftragt, ba§ Gigent^um ber 3.^erfamm(ung, insbefonbere \i)V 3{rdjiö in 3>er=

roa^rung ju nehmen, ron 33ern au^ rourbe er 00m legten ^räfibenten Soeroe

angeraiefen, bie if^m anoertrauten ©egenftänbe bem Senate ber J-reien Stabt

J-ranffurt §u übergeben. 2BäI)renb er aber nod; mit ben ftäbtifd^en S3et)örben

oer^anbelte , reclamirte ber S)eutfd;e 33unb ba§ ßigentl)um be^ ^^arlamenteg.

3. übergab bem Vunbe alle§ mit Stusna^me beg 3(rd;iü§; biefe§ mürbe i^m
1852 Don ben ftäbtifdjen 53eZörben mit ©eroatt abgenommen unb bem 33unbe

übergeben. Das raidjtigfte Stüd, ba§ Original ber Dieidjsoerfaffung com
28. 3)iär5 1849, mar aber in^^sroifdjen t)erfd)rounben

; ^. fjatte es; nad; ßnglanb

geflüdjtet, um eg nid)t in bie |)ünbe beg SunbeS fallen ^^u laffen. 3Iuf 35er=

anlaffung beg Sunbes mürbe % wegen Untreue gerid;tlicl; jur S^erantroortung

gebogen; bie Unterfud^ung rourbe aber auf Sefdjroerbe ^ud;o'§ nom Dber=

appettation5gerid)t in Sübed aufgel)oben. ^m 'Hiär^ 1870 überfd;idte ^. bie

Urfunbe an Simfon, ben ^'räfibenten be§ 3ieid;5tage§ be§ 'Diorbbeutfcf)en S3unbeg;

fie befinbet fid; je^t im. 2trd)io be§ Deutfdien 9teid)gtagg.

^ud^o'g politifd)e§ SSirfen befd^ränfte fid; non 1849 ab auf feine 2?ater=
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ftabt. 1848—49 mar er ^Jittglieb ber SSerfaljunggebenben SSerfammlung beS

g-reiftaatc§ ^rnn!furt ; er ftimmte liegen bert rabicalen SSerfoffungSentiüurf ber

betno!ratifd^en 93iel)r()eit unb trat mit feinen ©efinnungggenoffen @nbe 1849
an§ ber iserfammlung qu§. 1850—1865 raar er 93iitgüeb ber ©efe^gebenben

33erfamm(ung unb al§ fold^er ber gü^'^ß'^ ^^^ ©ottjaifd^en ^^artei in biefer

roidjtigften Sürgernertretung ber ^-reien ©tabt. Sin ben 2(r6eiten für bie

geitgentä^e 2(bänberung ber frei[täbtifd)en SSerfaffung (1856) mav ^., beffen

^^artei 1851—57 bie 3!)ie^r()eit in ber 3SerfamniIung §atte, lebhaft bet^eiligt.

33om ^af)re 1857 ah roar er aud) STtitglieb ber ©tänbigen Sürgerrepräfentation.

^n ben ^a^ren nadj 1848 tjot fid) :^s. aud; fe()r eifrig für bie Unterftü^ung

ber »ertriebenen ©djtegroig^^olfteiner burd; ©elbfammlungen unb burc^ 3«=
raeifung von 3(rbeitö= unb 33erufgftetlungen beniüfjt, mie er fdjon in ber ^aulg=
fird^e melirfad) für bie ©ai^e ©(^Ie§n)ig=§oIftein§ eingetreten roar. 3(n ber

1859 in granffurt erfolgten ßonftituirung be§ 9fationaIt)erein§ l^at er fid^

nid^t betfieiligt, ftanb aud) fpäter beffen politifd^em 2öirfen ffeptifd^ gegenüber.

ytad, ber ©incerleibung ber ©tobt g-ranifurt in bie preu^ifd;e SJJonard^ie

gehörte !^s. nidjt ju benen , bie »erbittert auf bem ©tanbpunft unfrud)tbarer

9Zegation ner^arrten , unb biefe§ bamal§ mutljige 53e!ennen feiner ©efinnung
l^at il)m bie ^erjen üieler Sanbgleute unb el^emaliger '^arteigenoffen entfrembet

;

auc^ feine 'J^ätigfeit bei ben 2lnfängen ber Slugeinanberfe^ung jroifd^en ©tabt
unb ©taat ^at iljm niele Slnfeinbungen gugejogen, ba er nad) 2lnfid)t ber 9)te§r^eit

feiner SanbSleute ben ftaatlidjen J^orberungen gegenüber aff^u nadjgiebig roar.

^. f)at aber tro| ber fdjiimmen 33e^anblung, bie feine SSaterftabt 1866 erful^r,

feinen alten gotf)aifd)en ©tanbpunft unnerbittert feftge{}alten unb nur im
Slnfdjluf? an ^sreu^en ba§ ^eil gefetjen; bei ber 9^eid)§tag§roaf)( 1867 ^at er

biefe 2lnfid;t öffentlid) unb unerfd^roden nertreten. Damit {)at ^. feine poIi=

tifc^e Sl^ätigfeit befd)Ioffen. S)ag ^o^r 1870 ^at feinen ^ugenbtraum erfüllt;

er faf) ba§ erreid[)t, roa§ er in ben oOer ^af)ren unb in ber ^aulsfirc^e er=

ftrebt ^atte: bie @inf)eit ©eutfdjianbg auf freil)eitlidjer ©runblage. 93ei 2(u§=

bruc^ be§ Krieges grünbete er ben 3?erein §ur Ünterftü^ung ber g-amilien non
im ^-elbe ftefienben Kriegern unb begleitete mit I)o^er ^egeifterung bie ©rfolge
ber beutfd^en 3Baffen unb bie 2Biebererrid^tung be§ Deutfdjen §teid;e§. Q"
biefer ©efinnung fud)te er 1871 bie localen, auf nationalem SBoben fte^enben

^^arteien in einem „2öaf)It)erein" gu fammeln, ber fid^ aber non 1873 ah auf
bie nationalliberale Partei befdjränfen mu^te. ^. ift fpäter^in roeber im
politifdjen nodj im communalen Seben feiner SSaterftabt befonber^ I)eroor=

getreten ; in erfterer ^e§ief)ung mar er, roie au§ feiner gangen 3Sergangenf)eit

cr^ettt, ein treuer Stn^änger ber nationalliberalen Partei. 1871 rourbe er

^uftijrat^, 1877 bei feinem 50iä^rigen SDoctorjubiläum ©e^eimer ^suftijrat^;

t)on 1872 führte er ben S5orfi^ im beutfd;en 9iotart)erein. @r ftarb am
24. Stuguft 1884. — ^n allen feinen Jlämpfen t^at fid) i^- öl§ ein geraber,

fefter (Sf^arafter erroiefen, unerfdjrodfen unb unbeugfam in ber SSertretung

beffen, roa§ er für ba§ 9ted)t unb bag 9tid)tige §ielt, ben 33e^örben roie ber

S3oIf§me:nung gegenüber.

SSgl. SBei^Ier, ©in ^ampf um§ 3fied^t, in ber ^eüfi^i^ift be§ beutfc^en

3fJotarnerein§, Zsc^^jvq. III, .^eft 9 (1903). — ^ung, ®a§ 2trd)iö ber beut=

fd^en fonftituirenben 9?ationaIr)erfammIung 1848—1849, im i?orrefponbeng=

Slatt ber beutfdjen @efd)id^tgt)ereine 1901. — 2lcten beg '^ranffurter Stabt=
ard)it)g. — 9Jiitt^eilungen ber g^amilie. 9t. ^ung.

3ubcirf): ^o^ann Jyriebrid) ^., Dr. phil. h. c, gorftmann; geboren
am 27. Januar 1828 in Bresben, f am 28. 3}tärg 1894 in 3:^aranb an
3)urd^bred)ung ber DJfagenroanb infolge einer 35erroadjfung üon Seber unb
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Allagen, ©r war ber <Boi)n be§ Jnauptftaaticaffirerg gu 5Dre§ben unb ertyarb ftd;

feine SSorbilburnj auf bem ©pmnafium jum ^eiligen ^reuj (ber fogenannten

Mreugfcfjule) bafelbft. 1845 uerliej? er bie Slnftalt mit bem ^eugni^ ber Steife

für $^rima, um fidj bem forftIid;en Berufe jU roibmen. ^ie im ^önigreid^

<3ad}fen für ben ©taatgforftbienft üorgefd;riebene einjährige pra!tifd)e Se^rjeit

abfoloirte er im 2lltenberger ®taat§forftret)ier (®r,^gebirgej, tceldjeS Dberförfter

Jlunjc, ein tüdjtiger ^^rahifer, rerroaltete. 3Son Dftern 1846 bi§ ba^in 1848
ftubirte er auf ber ^-orftafabemie 3:^f)aranb, D^tad; beftanbencr 2(bgang§prüfung
begab er fid) ein ^a()r auf bie Uniöerfität Seipjig, um 9iationaIöfonomie unb
rcrroanbte cameraliftifdje Jädjcr bei bem berüfjmten ^n-ofeffor 2BiII)elm 9tofd;er

ju Ijören. ®ie von biefem ©ele^rten empfangenen 2lnregungen übten auf

feine ganse fpätere 9tid;tung, inSbefonbere auf feine fdjriftftetterifdjen 3(rbeiten,

einen uncerfennbaren (Sinflujj au§. 1849 trat er bei ber fädjfifdjcn gorft=

üermeffun9§=2(nfto(t (je^t 5oi^lteinridjtung§=3(nftoIt) aU i^ülfgarbeiter ein, in

roeld^er ©teffung er bi§ jum Sommer 1857 cerblieb. 2BäI)renb biefer B^it

legte er aud) bie ^^rüfung für ben (p^eren ©taat^forftbienft in ©ad;fen ah.

2)ag S3ebürfnif5, feine Kraft einem größeren 9Birfung§freife als praf=

tifd^er 3Sern)alter ju roibmcn, »eranla^te ii)n 1857, aU g-orftmeifter in bie

^ienfte be§ ©rafen 5Jiorjin einzutreten, ^ier übernaf)m er bie 3>ernjaltung

unb forftlidje ®inrid)tung ber 12 000 ^od; großen 2öalbf)errfd)aft §of)enelbe

im böfjmifc^en 9liefengebirge. ©d)on au§ biefer 3eit ftammen feine erften

fdjriftftellerifd;en 3trbeiten: „33ergleidjenbe Unterfudjungen über üerfd^iebene

."Rubirunggmetf)oben" (Sttigemeine 5-orft= unb ^agb^^eitung, 1861, ©. 117)

unb „S3citrag gur ilenntni^ ber im Königreid^ ©adjfen üblidjen SJiet^obe ber

9BaIbertrag§ = $RegeIung" (©upptemente jur 2lIIgemeincn 3^orft= unb ^agb»
3eitung, 3. 33anb, 1861, ©. 29 unb Slffgemeine ^•orft= unb ^agb=3eitwnö/

1861, ©. 343).

3m 3. 1862 folgte er — im 2(Iter ron erft 34 ;5a()ren — einem Stufe

aU ©irector an bie (1855) üom böf)mifd;en gorftüerein gegrünbete unb fpäter

Dom böf)mif(^en ^-orftfdjuloerein mieber reactiüirte g^orftlefjranftalt ju 2ßei^=

roaffer. 9Bä^renb biefer S^it na^m er lebhaften 2lntl)eil on ben ©i|ungen
unb Slrbeiten be§ S3ö{)mif(^en g^orftrereing. ®er oon i^m in ba§ 48, §eft

ber 33erein§fc^rift beffelben (1864, ©. 3) gelieferte öortreffIid;e airtifel „Sn=
tenfität ber g-orftmirt^fdjaft" nerfdjaffte il}m ^efanntroerben unb 3(nerfennung

in weiteren Greifen. 3?ier '^s(^l)x^ fpäter (1. Slpril 1866) berief i^n bie

föniglid) fädjfifd}e 9tegierung, unter 5>erlei§ung be§ ^räbicatö „DberforftratI)",

aU 9iac^fo(ger (Sbmunb ». 33erg'g (f. %. ^.^33. II, 360) ^um 2)irector ber

Jyorftafabemie 3:^aranb. ^n biefer ©igenfdjaft loirfte er 28 '^aljxz bis an

fein £eben§enbe. 1876 rourbe er gum „@el}eimcn g-orftrat()" ernannt; 1878

erhielt er ba§ ^^räbicat „@ef)eimer Dberforftratf)". (ginem 1872 an i^n er=

gangenen Stuf §um Seiter ber öfterreidjifdjcn ©taatSforftocrroaltung in 2Bien

gab er aug 2fn^änglid;feit für fein i^eimatf)Ianb feine ^-olge. (Sbenfo lehnte

er 1875 ha§> Slnerbieten ah, al§ 5iad)foIger n. .«Üirdjbadj'S an bie ©pi^e ber

fäd;fifc^en g-orftoermaltung ju treten, unb ^raar au^ isorliebe für feine £et)r=

tl)ötig{eit, foroie mit Stüdfidjt auf bie mit feiner ©tettung aU afabemifd;er

2)ocent nerfnüpfte J-reiljeit unb Unabljängigfeit.

©eine ^erüorragenbe !3::f)ätigfcit aU SeEjrer unb ©djriftfteller oerfdjaffte

it)m 5aI)Ireid_)e 2lnerfennungen con ©eiten gelefjrter .^örperfd)aften unb forft=

(id)er isereine. 1866 uiurbe er »on ber pl)ilofop()ifdjen ^^-acultät ber Xlni=

«erfität Seipjig jum Dr. phil. honoris causa promowivt. ^m ©ommcr 1881

mürbe er jum @f)renmitglieb ber faiferlid) ruffifdjcn i^etroivgfij'fdjen 2(grar=

unb j^orftafabemie ernannt, ferner jum @I)renmitgIieb be§ froato=f(aoonifd;en
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^orftüereinS. ^m 3)ecember 1886 roäl)lte if)n bie i'aiferlidj ruffifclje @efell=

fd;aft ber Sfiaturforft^er gu 9)to§fau ,gum roirflidjen 5JtitgIteb; im ©eptember
1887 erfolgte feine Ernennung gum @I)renmit9lieb be§ 93iäl)rifd)=©d)lefifdjen

g-orftüerein§. ^ö^Ireic^e in= unb auglänbifd;e Drben (aud) ßomt^urf'reuje)

fd;niüdten feine 33ruft. ^ie ©tabt 2^tjaranb ef;rte i^n burd) 2serlei(}ung be§

@^renbürgerredjt§. Sieben feiner ©tettung aU ©irector beHeibete er üiele

^sal)re lang ba§ 3(mt al§ SL^orfi^enber ber ^sriifung§commiffion für ben ()öi)eren

©taatSforftbienft in ©adjfen. @r mar ferner SJtitglieb be§ fädjfifd^en Sanbeg=
cultur= unb be§ @ifenba()nratl)§, SDelegirter gum beutfdjen Sanbroirtf)fdjaft§ratt),

3>orfi|enber ber Sommiffion für bag for[tIi(^e 3]erfud)ln3efen in Sadjfen unb
iml^egu ein ^Sierteljafjrljunbert ^sräfibent be§ fäd;fifc^en ^-orftüereing , ber fid^

unter feiner treffüdjen Seitung gu §of)er 33Iüt^e entroidelte. @§ ift gerabeju

erftaunlid), ba^ ein in feinem g-adie fo au§gegeid;neter ®elef)rter gugleidj üU(^

nad) fo oielen anberen 9lid;tungen f}in anregenb unb frudjtbringenb gerairJt

'i)at. 35ie 2lnerfennung l)ierfür raurbe il)m namentlich bei feinem 25|ä^rigen

Jubiläum aU ©irector ber ?yoi^fto!abemie gu 2::^eil, roeldjeg er am 1. Slpril

1891 unter grof3artiger 3:;f)eilna^me feierte.

^., ein ©djüler oon Wiai ^Robert ^refeler (f. 3t. ©. «. XXVI, 573),

gehört mit gu ben J^eroorragenbften ^^^ertretern unb eifrigften ^örberern ber

principiell allein ridjtigen ^refiler'fd^en 3teinertrag'otf)eorie , roeldje loeber ben
größten ^olgmaffenertrag , nod; ben (}öd;ften 2BaIbreinertrag ai§ S^^^ eine§

rationellen forfttoirtF^fd^aftlidjen ?^etriebe§ erftrebt, fonbern bie ©rgielung ber

^iajimal=S3obenrentc ober — mag baffelbe bebeutet— ben grö|5ten Unternef)mer=

gerainn ober bie gröfjte burdjfd;nittlidj=jäf)rlid^e Sserginfung be§ ^^^robuction§=

foftencapitaleg aU Seitftern ber Sßirttjfdjaft betradjtet. 3« letzterem gehört

and) ber SBertf) beg auf bem ©tode befinblidjen ^olgoorrati^gcapitaleö, Toeld^eg

bie äßalbreinerträgler al§ aug ber früfjeren äBirt|fd)aft überkommen betrachten,

roegljalb fie beffen BinfeSginfen al§ Sloftenfa^ red)nerif(^ nid;t mit in 2tnfa^

bringen. Q. mar für ba§ ^rincip ber 3öirtbfd;aft beg größten S3obenrein=

ertragg bereite in ber 1865er ;8erfammlung ber beutfdjen 5"0i^ft= w"^ Sanb=
roirtl^e (gu ©reiben) mit burd)fd;Iagenben ©rünben gegen eine gro^e %n^ai)l

non ©egnern aug ben erften unb bamalg mafjgebenben forftlid^en Greifen

aufgetreten unb f)atte f)ierburd) bie 3(ufmer!fam!eit beg ^önigg ^ofjann oon
©adjfen, ber biefer 3>erfammhtng beigeraol)nt ^tte, auf fic^ gegogen. %ud) in

feinen Sel^roorträgen unb fpäteren 2tbljanblungen, meldje grö^tentl)eilg in bem
oon il)m rebigirten 3::fjaranber ^-orftlid^en ^af)rbudj erfdjienen finb, üertl^eibigte

er biefeg ©^ftem in meifterf)after, aujierorbentlidj flarer äßeife. 9Bof)lt|uenb

berührt in allen feinen ^Uiblicationen neben bem „fbrtiter in re" bag „sua-

viter in modo" feinen ©egnern gegenüber, rueld^e in bem bieferl^alb entbrannten

Kampfe mitunter redjt berb lourben.

©ein eingigeg grö^ereg 3Berf ift bie „g-orfteinrid;tung" (1871). ^n biefem

füf)rte er aug, in roeldjer SSeife bog Steinertraggprincip im praftifdjen Se=
triebe gu oerroirflid^en fei, 3)ag üon if)m alg „S3eftanbgroirt{)f(^aft" begeid^nete

unb big ing fleinfte fein burdjgearbeitete ©pftem fud;t bag ^H'incip beg größten

Sobenreinertragg ober ber gröfiten S>erginfung beg ^robuctiongfoftencapitalg

auf jeben eingelnen Seftanb angumenben. S)er periobifd)e ober |äJ)rIid;e ^iebg=

fa| roirb bei biefem 3>erfaf)ren nid)t — mie bei ben anberen 9Jcetf)oben — im
gangen ermittelt unb bann auf bie gur ?yättung in Setradjt fommenben 53e=

ftänbe t)ertl)eilt, fonbern ber umge!el)rte 2öeg roirb betreten. 9J(an unterfud;t

gunäd)ft (im fd)Iagroeifen ^od;roalb) für eine 2(nga§I ctjaraf'teriftifd^er Seftänbe
bie S3obenrenten unb 2Beiferprocente, um bie finangiette Umtriebggeit inner=
^alh geroiffer ©rengen feftgufteKen. §iebgreif nac^ biefem ©pftem finb cor



Subeic^. 713

affem biejenigen ^eftänbe, beten 2Beiferprocent unter ben ber Sßirt^fd^aft

unterftellten 3i"^f"B I)erQbgefunfen tft. ^ierju fommen bie 33e[tänbe, beren

2(btrie6 eine roirtl)jdjaftlid;e 3?oti)Jüenbigfeit i[t (j. S. 5üf)i^ung üon $?os§ieben),

foroie bie 2(6tl)eilungen , roeldje au^ ©rünben ber ^ieböfolge geopfert werben

müfjen. S)ie 3"fan^i"enfteIIung atter biefer ^iebgorte mit i()ren ©rträgen

liefert ba§ §ieb§quantum für bie näd)ften 10—20 ^a^re inbegug auf ^iää)t

unb 2)taffe, irorauS ber jäfjrlidje ^ieb§fa| ()ergeleitet luirb.

%üx f leine, im au^fe^enben ^Betrieb ftel)cnbe Sßalbungen bebarf biefer

^ieb§fa| feiner 3]iobification. ?yür größere, im iäf)rlid)en 9tadjl^altbetrieb be=

.n)irt^fd;aftete ?yorften ift aber ein mobificirenber 9iegulator geboten. ^. finbet

benfelben bei normalem Stltergclaffcnner^ältnif? in bem ber finanziellen Um=
triebSjeit entfpred;enben normalen 3a^i^e§fd;Iag , roä^renb bei 2tbnormität ber

StIterScIaffen eine bem ©rabe ber Slbraeidjung 9ied)nung tragenbe §iebsf(äc^e

ermittelt raerben foff. S)ie 3(nbaf)nung unb ^"yortfütjrung ber Orbnung be§

^ieb§gange§ wirb burd; einen allgemeinen 2öirt()fdjaft6plan »ermittelt. 3)a§

33ud; erlebte nod) üier 2(uflagen (1874, 1880, 1885 unb 1893). ©ine fed)fte

ift t)on feinem 5iiad;foIger in Sljaranb, Dr. 5Jtaj 9ieumeifter, 1904 f)eraug=

gegeben toorben. @§ ift nod; f)eute aU eine claffifd^e — raenn nid)t aU bie erfte—
Seiftung auf bem ©ebiete ber 5"0i'[tei"i^idjtung s« bcscidjuen unb nielen ^un=

bert J-orftmännern ein juoerläffiger ?^ü[)rer unb treuer 33eratf)er geroorben.

^. i)at auö) ben im gleid)en ©inne gearbeiteten 2tbfd)nitt XU „5"orfteinrid;=

tung" in Sorep'g ^anbbud) ber ?forftn)iffenfd)aft (II. 33anö, 1887, ©. 237

bi§ 346) »erfaßt. ®ie 3(ufjä^Iung fämmtlid)er einfdjlagenben 2(b()anblungen

in forftlidjen ^eitfd^riften mürbe ju meit füt)ren; jebod^ foffen nad;fte^enb

roenigfteng folgenbe Slrbeiten al» bie rcidjtigften genannt merben: „2)ie 5'orft=

finanjred^nung in il)rer S3e,ziel)ung ,^ur 2Balbertraggregclung unb 5"orfteinrid)=

tung" (S^aranber ^"yorftlidjeg 5ai)rbud) , 17. ^b., 1866, S. 3); „Ueber ben

Sert^ ber $eriobeneintf)eiIung" (bafelbft, 18. 33b., 1868, ©. 48 unb 20. S3b.,

1870, ©. 81); „Ueber ben SBertf) ber ^^eriobenbilbung" (bafetbft, 23. S3b.,

1873, ©.207); „^ur Xtjeorie be§ forftlidjen 9ieinertrag§" (bafelbft, 19. S3b.,

1869, ©. 1; 20. ^K 1870, ©. 1 u. 163; 23. m., 1873, ©. 45; 24. ob.,

1874, ©. 1 unb 25. Sb., 1875, @. 61); „Slntroort an ^errn §ofratt)

Dr. ^elferid) in gjtünd;en" (bafelbft, 22. 33b., 1872, ©. 131); „®a§ 2Balb=

fapital" (bafelbft, 29. m., 1879, ©. 1); „@efdjid;tlid;e S3etrad;tungen über

bie gad)n)erfgmett)oben" (bafelbft, 29. Sb., 1879, ©. 97); „^iebgjüge unb

33eftanbgn)irtl)fd)aft" (bafelbft, 34. «b., 1884, ©. 44).

2luf5er auf bem forftmatl)ematifd)en ©ebiete mar aber ^. axiä) nodj in

anberen Broeigen ber 2Öiffenfd)aft fdjriftftcllerifd) tljätig. ©ine Sln^al^l feiner

ätb^anblungen im ^l^aranber g-orftlid)en ^al^rbud; jeugt oon feinem gereiften

3Serftänbnif5 für Dolf§roirtt)fdjaftlid)e 'Probleme unb feiner a>ertiefung in bie

einfd^lagenben 3Jiaterien. 2ll§ 53elege l)ierfür follen angefüljrt roerben: „S)ie

33efteuerung ber Sßalbroirtl^fdjaft mit befonberer ^e5iel)ung auf baS fäd)fifd;c

@infommenfteuer = ©efc^ vom 22. !3)ecember 1874" (27. 33b., 1877, ©. 53);

„Sie g-rage eine§ SBalbfd)u§gefc^e§ in ©ad)fen" (31. 35b., 1881, ©. 1); „®ic

Stnmenbung ber ©infommenfteuer auf bie 2Balbroirtf)fdjaft mit befonberer

33e5iel)ung auf bie im i^önigreid) ©adjfen geltenben ©teuergefel^e" (38. Sb.,

1888, ©. 88); „33eitrag jur 33eurtl)eilung ber burd; bie g-orftroirt^fdjaft

oerroertl^eten ätrbeitgmenge" (40. 33d., 1890, ©. 54). — ©in fe^r roertt)ootter

33eitrag jur forftlidjen Unterrid)tgfroge ift bie au§fül)rlidje Slbt^anblung: „Snv

@efd)id)te ber gorftalabemie 2:i)aranb mäl)renb ber 25 ^alire oom ©ommer=
^albial)r 1866 bi§ jum ©d)lu^ beg äöinterl^albja^re^ 1890/91" (41. 33b.,

1891, ©. 1).
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3(ud; auf bem ©ebietc ber forftlidjen ^nfectenlfunbe roar er — obgleidj

er biefen Söifjengjireig al§ Sefjrer nid;t ju be^nbeln f)atte — ganj auä=

gegeid^net beroanbert. @r befa^ eine bebeutenbe ^nfectenfammlung unb fo

einge^enbe entomologifdjc ^enrttnifje, bctf? 9ia^eburt3 erflärte, er fönne fid; mit

oottem 9?ed}t gu ben ©ntomologen t)on ^-ad) jäl)len. I^»"^ S^^aranber gorft=

Hdjen ^a§rbu(^ jdjrieb er namentlich über bie ^Borfenfäfer (25. ^b., 1875, «S. 74;

26. 33b., 1876, 6. 254; 30. 33b., 1880, ®. 150; 36. Sb., 1886, ©. 63 3C.).

©ine au§fü^rlid;e 33efpred;ung be§ 2ö. @idjf)off'fd)en 3Berf§ „^ie europäifd^en

33orfenfafer", in roeldjer fjödjft bemerfengmert^e ®efi(^t§punfte entf)alten finb,

oeröffentlidjte er in ber 2(IIgemeinen ^•orft= unb ^agb=3eitu"Ö (1881, ©. 228).

2Bir rerbanfen iljm ferner au^ trefflid^e forftgoologifdje äBerfe, §unäd;ft eine

Umarbeitung bei 9ta^eburg'fdjen 2ßer!e§ „®ie SBalboerberber unb i^re g-einbe",

roeld;e§ 1876 al§> 7. Sluflage in oöHig neuer Bearbeitung erfc^ien. @5 folgte

boi grof5artig angelegte unb bur(^gefü^rte „Se^rbudj ber 3)iitteIeuropäifd)en

gorftinfeftenfunbe" in jroei ftarfen SBänben (1885— 1895), meld^el er in ®e=

meinfd;aft mit bem ^srofeffor ber ^oo^oö^^ i^ ^§aranb, Dr. ^. Ü^itfd^e, all

8. Slufloge ber „äßalbüerberber" ^erauggab. S)iefe§ aulgejeic^nete ^ud; ift

nodj ^eute entfdjieben all bal lieroorragenbfte SBerf auf forftentomo(ogifd;em

©ebiete gu bejeidjnen.

3)ie 9tebaction bei Si^^aranber ?vorftIid;en :^af)rbudjl lag con 1868 hi§

1887 in feiner ^anb. ©nblic^ gab er non 1873 ob bil 1881 ben 2)eutfd^en

g^orftfalenber l^craul unb non 1882 ah bil ju feinem Slbleben gemeinfd^aftli^

mit bem 9ted)nunglratl^ §. 33el)m ben '5orft= unb ^agb=.Kalenber für bal

©eutfd^e Steid^. 2)a^ ^. neben ben xi)m obliegenben S)irectorialgefc^äften unb

fonftigen amtlid^en 9?erpfHd)tungen noc^ eine fo umfaffenbe unb oielfeitige

iitterarifdje 3^l)ätigteit entfaltet t)at, geugt oon einer ganj enormen 2(rbeitl=

fraft. ©eine ^auptleiftung ift unb bleibt aber bie früf)er genannte „?yorft=

einrid^tung". deinem ©djriftfteffer ift bie 3)arfteltung ber pra!tifd;en 2(n=

roenbung ber Steinertraglle^re in einer für bal größere forftlii^e publicum
genießbaren ^^orm in einer fo üorjüglid^en äöeife gelungen, roie i^m. 2)iefel

2öer! mürbe allein ^ingereidjt f)aben
, feinen ^iamen mit ehernem ©riffel in

bie S^afel ber g-orftmiffenfdjaft einjujeid^nen.

^ubeid^'l gonge $^erfönlid;feit modjte überall, roo er fid^ geigte, einen

ungemein f^mpatljifdjen ©inbrud. ©ein 2luftreten befunbete ben fd)lid)ten,

anfprudjilofen , roofilrooHenben , »ornel^m benfenben -Dtonn non großem 3:^act

unb eblem ßl)orafter. ©in mol^ltliuenber 3"9 ^^ feinem SBefen mar große

Sefc^eibenljeit. @r brängte Diiemanb feine 3lnfid;t auf; bobei mar i^m bie

©ud;t, 2lllcl rciffen gu wollen, fremb. lieber rein proftifdje, i[)m weniger geläufige

®inge gog er beroäl)rte ^raftifer gu 9fiatt)e, roie er benn überljoupt bie ^rajil

fteti ^od; fd^ö^te. ©eine ^u^j^rer regte er burc^ ©ebiegenljeit unb bobei bod^

©infod^^eit unb Jltor^eit feiner 3?orträge, roeld;e \\ä) auf @efdjid)te urb
Sitterotur Ux gorftroiffenfd^oft, g-orftbenu^ung, g-orfteinrid^tung unb ?^orft=

poligei erftredten, möd^tig an. @r E)olf il)nen oudj fpöter, roo er fonnte, roar

ilinen bol^er tljotfädjlid^ ein uäterlidjer ?yreunb. :3" feilten ©d^riften blieb

er ftetI ftreng fod^lid; unb objectio, rool felbft von feinen roiffenfdjoftlidjen

©egnern anerfonnt rourbe. @r roar oud) ein gläubiger S^rift unb roormer

Patriot üon ec^t notionoler ©efinnung, mit feinem ©efü^l für 9ted;t unb
äßo^r^eit.

Dbfd^on er feine @rl)olung oorne^mlid^ im Greife feiner ^omilie fud^te,

beroegte er fid) bod; oudj gern in f^ormlofer ^^röl^lid^feit im ^-reunbelfrcife.

©ein gongel Seben unb Sßirfen oerlief im affgemeinen burd()aul ^ormonifd).
^ol ©lud begünftigte ifjn in offen feinen Unterneljmungen in auffoffenber
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SBeife. ©ine S^rübung feiner ^äu§Iid^!eit oerurfad^tc nur ber fd^on im ^inbe§=

alter erfolgte 2:ob feine§ älteften So^neS. 3>on fonftigen (Scf)icfiaI§frf)Iägen blieb

er oerfd)ont. @§ mar, als roenn if)n bie göttlid)e 9>orfef)ung fd^on I^ienieben

für fein Grbentnatten be(of)nen roollte.

ßin äu^ereg DJierfjeid^en, fetn 2Inbenfen für atte 3^'*^" feftjul^alten,

bilbet ba§ if)ni in ^^aranb auf bem Sergab[)ange gegenüber ber /vorftafabemie

errichtete 2}enfmal, eine SBroncebüfte auf einer Säule non 5Jfei^ener 6ranit.

®ie @ntf)üllung beffclben r)Ot am 26. Dctober 1899 in feierlidier 2Seife ftatt=

gefunben. Selbft of)ne biefe§ ^lionument mürbe aber biefem auegejeid^neten

3Jfanne megen feiner SSerbienfte um bie g-örberung ber ?3"0'^ft"3iffenfd)aft unb
^•orftmirtf)fd)aft unb racgen feiner oortrefflidjen ß^f)araftereigenfd;aften ein

@§renpla^ im ^er^en aßer ^-orftmänner gefidjert fein für oHe Reiten.

@. t)on Sd)mar5er, Siograp^ieen :c., ©. 16. — ?vr. non SöffeIE)oIs=

ßolbera, g-orftIid;e 6f)reftomat5ie, n. S. 312, Tix. 624, ©. 358, 9h. 660;
IV. e.^ 105, Dir. 2546, @. 237, 9ir. 2861, ©. 288, 9h. 2991, 2(nmerfung

958 c, ©. 359; V. 1. ©. 46, 9h. 158, ®. 90 1', @. 106 (Slnmerfung),

(5. 107 (ainmerfung) , ©. 111 (Stnmerfung) , S. 117 (Stnmerfung 18j,

@. 135, 9h. 13 unb S. 137, 9h. 15. — 33ernf)arbt, ©efdjic^te be§ 2ÖaIb=

eigent^ums 3e. III. 'S. 283, 300 unb 310. — 3ta^eburg, 5"0tftmiffenfd)aft=

Ii^e§ Sd[)riftftetter=SeEifon, S. 273. — Sdircappad), ^anbbucf; ber ?3-orft=

unb ^sagbgefd)id)te 3)eutfd)Ianb§, 2. S3anb, S. 754 unb 755. — 3lffgemeine

^orft= unb öagb=3eitung, 1881, ©. 33 (fur^e Siograp^ie); 1891, ©. 144
unb 216 (Jubiläum), 1894, S. 192 (3:obe§nadjrid)t unb Segräbni^),

©. 342 (au§fü^rlid)e Siograp^ie non ©.); 1895, S. 356 (2(ufruf jur @r=

rid^tung eine§ 3)enfmalö). — ^^^aranber A-orflIid^e§ ^a^rbud), 37. 33anb,

1887, S. 309 (CrbenStierlei^ung unb fonftige ßf)rungen); 39.' S3anb, 1889,

©. 224 (Crbcngüerlei^ung); 44. Sanb, 1894, 3>orbIatt (fur§er 9?efro(og,

ron Äunje), S. 241 (auefü[)rlid)er 9iefroIog, oon 9ceumeifter; r)ier befinbet

fic^ ein ausfü^rlidieS S^ierjeidjni^ feiner felbftänbigen Sdjriften unb 2(b=

^anblungen) unb 49. Sanb, 1899, S. 291 (ent^üttung beg Subeic^=®enf=

ma(§, üon 9?mftr.). — ^eitfc^rift für gorft^ unb ^agbroefen, 1891, ©. 302

(Subiläumsfeier, oon Biunnebaum); 1894, S. 299 (9iefroIog, non ®an(fel=

mann); 1895, S. 558 (Stufruf :c.). — ßentralblatt für ba§ gefammte

?^orftmefen, 1891, ®. 182 (SBiograp^ie unb Jubiläumsfeier, non N.); 1894,

©. 191 (3:obe§nad)rid)t) unb ©. 227 (Diefrolog, ron Jofef g-riebrid));

1895, S. 460 (STufruf :c.); 1900, S. 84 (©nt^üttung be§ ^enfmalg). —
gorftmiffenfdjaftli(^e§ gentralblatt, 1894, ®. 349 (9Jefrolog); 1895, S. 570

(2lufruf 2C.); 1900, S. 62 (©nt^üHung be§ ®enfmal§). — 9Jiünbener

^orftlid^e §efte, 6. ^eft, 1894, S. 1 (9cefrolog, non 2öeife). — 3Bod)en=

fc^rift 2tug bem SBalbe 1894, ©. 59. — ^anbel§blatt für 2Balber§eugniffe,

9ir. 15 nom 14. 2(pril 1894 (.^ur^er 9?efrolog , »on 2ari§). — Defter=

reidjifc^e gorft= unb Jagb^^eitung, 1894, S. 87. — S^er^anblungen ber

^orftmirt^e non 9JiäI)ren unb ©d)lefien, 1894, 6. 205 (9Je!rolog, oon

a. ®ro^); 1895, S. 425 (9(ufruf 2C.); 19^0, ©. 226 (ßnt^üaung be^

^enfmalS, non 9Mftr.). — Sdjroeijerifc^e 3eitfc^rift für ba§ Jorftmefen,

1894, S. 131 (9?etrolog, non J.). 9i. Öe^.

3üönc: ^arl Submig J. , beutfd^er golonialpolitifer, mürbe am
6. September 1856 in ©Ibena bei ©reifSroalb al§ Sol)n bee^ burd^ eine 3fiei^e

einfc^lägiger Sd^riften au§gejcid)neten Sel)rer§ an ber bortigen 2anbmirt^fd^aft=

Iid;en 2(fabcmie, fpätercn ^irector^ ber Möniglid^en A^ofgärten $reuf,en§,

g-erbinanb 3., geboren. Qx genofe feinen erften Unterridjt in ßrfurt, bann

im ©pmnafium V^ ?>ot§bam unb feit 1874 im fgl. ^äbagogium gu ^l^el't),
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TOO er Dftern 1877 ba§ ^btturientenei-amen beftanb. ^n 3:^übingen, Seip^icj,

^eibelberg unb 33erlin ftubtrte er 9ted)tgn)iffenf(^aft, promoüirte in ^leibelberg

gum Dr. iur. unb beftanb im grül^jal^r 1881 bie 9teferenbarprüfung. Tiad)

beenbeter militärifdjer ©ienftjeit bei ben ©arbcjägern rourbc er 9^eferöeofficier

bei bem branbenburgifdjen Infanterieregimente 9tr. 20. S)ann mürbe er bei

ben ®erid;ten in ^Berber unb ^ot§bam, fpäter in ^ot§bam bei ber 9tegierung

befdjäftigt. 1884 roarb feine Saufbaf)n plö^Iidj unb in entfd^eibenber Sßeife

burd) bie in jenem ^al)ix in 33er lin erfolgte ©rünbung ber ©efettfdjaft für

beutfd;e (Solonifation unterbrodjen. ©ie, beren ©eele ^arl ^seterg mar, rooffte

burd; füf)ne§ i^orgel^en bem beutfd^en SSatertanbe Kolonien nerfdjaffen. hieben

^^eterg betf)eiligte fid) al§ 3d;riftfiÜ)rer jener ^Bereinigung aud) ^., fein alter

©djulfreunb com '*^^äbagogium ^u Ivjlfelb, eifrigft an feinen 33eftrebungen unb
f)at neben ^.eter§ ba§ meifte gur ©rroerbung 2)eutfdj=Dftafrifa§ beigetragen.

3(m 24. September 1884 traten 5]Seterg, 3v ©i'öf ^f^^^ ^"^ Kaufmann
Dtto unter falfd;em 9'tamen unb in größter ^eimlid;feit bie erfte abenteuerUdie

©jpebition nad; Dftafrifa an. 2lm 4. Dlonember lanbeten fie in ©anfibar,

fed^§ 5tage fpäter fuljren fie nad^ SSolIcnbung il)rer 2(u§rüftung ,t,um g-eftlanb

l^inüber unb bradjen am 12. S'ioüember mit einer üon einem inbifdjen Kauf=
mann gemieteten Maramane nad; ©aabani Ianbeinroärt§ auf. ®em Sßamiflufj

folgenb, erreid;ten fie in (Silmärfd;en bie Sanbfdjaft Ufagara, worauf ^eter§

unb S- ^" müljeooHer äßanberung jur üüfte gurüdfe^rten. ^n ber überrafdjenb

furgen 3eit oon fedj§ 233od;en mürben tro^ geringer 3)tittel, mangelhafter 2(u§=

rüftungen unb fonftiger ©djmierigfeiten burd; graölf 3>erträge mit gelju un=

abljängigen Häuptlingen bie füftennaljen 5-eftlanb§lanbfd;aften Ufegul)a, Ufami,
Unguru unb Ufagara, jufammen ein ©ebiet üon 150 000 qkm, für bie ®e=

fellfdjaft für beutfd;e ßolonifation ermorben unb fpäter burd; Kaiferlidjen

©(^u^brief unter ben ©dju| be'g SieidjeS geftellt. '^. , ber in ©anfibar al§

©enerabertrcter ber @efel(fd;aft jurüdgeblieben mar, rourbe nom 3leidje mit

ber 2lu§übung ber ©erid;t§bar!eit in ben neu ermorbenen ©ebieten betraut unb
bem Kaiferlidjen ©eneralconfulat in ©anfibar unterftellt.

®a ^eter§ unb bie anbern Seiter ber injraifcl^en au§ ber ©efellfdjaft für

beutfd)e ßolonifation l)ert)orgegangenen S)eutfd)=Dftafri!anifc^en ©efellfd;aft er=

t'annten, bajj man eg bei ben bisherigen ©rmerbungen nid)t beraenben laffen

bürfe, mürben galjlrcid^e neue djpebitionen auggefanbt, boren eine infolge

telegraptjifdjen 3luftrage§ S. gum Kilimanbfdjaro fül)ren foltte. 9}cit ^remier=

tieutenant 9Bei^ brad; er am 10. Mai 1885 t)on ^sangani auf, um einer

baffelbe 3iel auffudjenben ©jpebition be§ ©ultanö »on ©anfibar unter Seitung

be§ englifd;en ©enerat'o 33iatt^erog junorsufommen. ^eibe ©jpcbitionen trafen

am Kilimanbfd;aro jufammen, jogen aber fd;roeigenb ancinanber worüber. 2äng§
be§ ^^anganifluffe§ ging e§ rafd) burd) ba'S frud;tbare Ufambara unb bie öbe

©teppe nad; S^aceta im SBorlanb be§ Kilimanbfd;arogebieteg unb fd;lieJ3lid;

nad; Dtofdji, bem ^auptorte 3)canbara§, beg mäd;tigften unb »öllig v.nab=

l)ängigen ©ultanS in bem am ©üb^ange be§ S!ilimanbfd;aro gelegenen 2)fd;agga=

lanb. Tut DJianbara roarb feierlid; 33lut5freunbfd;aft gefd;loffen. dlad) niertägigem

Stufent^lt rourbe ber Sftüdraeg angetreten, ber in @ilmärfd;en längg ber ©üb=
feite be§ ^aregebirge§, burd; Ufambora unb fd;lie^lid; in rafd;er 33ootfal;rt ben

^angani abroärt^ nad; ^sangani fül;rte, roo 3- ant 5. ^uli anfam, um am
näd;ften STage in ©anfibar einzutreffen. ®ie auf biefer ßjrpebition gefd;loffenen

SSerträge führten ^ur 2lner!ennung ber Dberl;ol)eit ber 2). D. 21. @. unb fpäter

5ur ©rroerbung be§ gefammten 2anbe§ von ^angani bi§ §um Äilimanbfd;aro

einfd;lie^lid; an 2)eutfd;lanb.

2lbgefel)en non einer Steife nad; Ufagara »ertrat S. bie ^ntereffen ber
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®. D. 2t. @. in Sanfibar. ^m Tlät^ 1886 ju einer längeren @r^oIung§reife

naä) ^eutfc^Ianb jurüdfgefefirt, trat er fc^on im 2(u9u[t befjelben ^a^reS eine

neue (Sjpebition in ba§ wegen feiner fanatifd^en Seroo^ner berüdjtigte ®omaIi=

lanb an, roo furg junor §örnecEe unb n. Stnberten für bie 2). O. 21. ®.

t^ätig geroefen waren. @r foffte burc^ ßrroerbung ber Senabirfüfte eine

3Serbinbung gwifc^en ben Sefi|ungen ber 2). D. 2(. @. an ber Sual)eli= unb

©omalifüfte §erftetten. 2)od) würben bie I)ier erworbenen Sefi^titel non ber

9teid)gregierung nic^t anerfannt unb im Sanfibaroertrage 1890 fämmtlid^

wieber aufgegeben.

2luf bem ^Dampfer „^folbe" fu^r ^. mit Sieutenant ©üntter unb ^auf=

ntonn ^anfe am 6. 2(uguft oon Hamburg ah unb lanbete 5unäd)ft in ^alule

im nörblidjen (Somalilanb. ®a bie @infaf)rt in ben 2)iubflu| wegen ber

ftarfen ^üftenbranbung unmöglidj war, fo würbe in ©anfibar erft ein tüci^=

tigeg Söalboot befdjafft, ba§ aber in ber wütf)enben Sranbung oor ber S)|ub=

münbung umfd)Iug. Sieutenant ©üntter unb jwei DJiatrofen fanben hierbei

ben Xob. ^Dennodj gelang e§ ^., bil gum 29. Cctober mit ben unabhängigen

Häuptlingen Iäng§ ber Senabirfüfte oon Sßarfdjef^ unb 9Jiafabif(^u bi§ nac^

$fi5itu 35erträge abjufdjlie^en unb an ber SBubufdjimünbung bie Station §o^en=

jollernljafen ($ort Surnforb) anzulegen, ©ine gröjjere ©enbung con 2lu§=

rüftungSgegenftänben war bort()in bereite unterwegs, aU ^. in iliömaju, einem

bem ©ultan non Sanfibar ge()örenben Äüftenpla^e, wo er feit 2(nfang 9^o=

nembcr weilte, nadj anfangt freunblid^er 2lufnat)me am 1. ©ecember 1886

non ben ®omali§, wie e§ fdjeint, im 2(uftrage be§ Sultans üon ©anfibar,

erft 30 ^a^re alt, tjeimtücfifd) ermorbet würbe, nadjbem er injwifdjen jum
©eneralbeooHmädjtigten ber 2). D. 2(. ©, für bie ©omalifüftc ernannt worben

war. ®ie ©efeUfdjaft nerlor in bem nerbienftnollen, mit feltener Energie qu§=

geftatteten 3)canne einen il)rer bebeutenbften Pioniere, bie beutfdje coloniale

©ac^e einen il)rer begeiftertften SSerfedjter.

K. ^ül)lfe, ^ie (i;rwerbung beg J^ilimonbfdjarogebieteS. ^ölnifdje 3tg.

1886, aud) felbftänbig, Berlin 1886. — il. ^üljlfe, ^3Jieine Sßanberung nac^

bem Slilimanbfd;aro. (gbb. 1886, 5tr. 152—160. — SBei^, gJieine Steife

nad) bem Slilimanbfd;arogebict. Berlin 1886. lurt ^affert.

ämig: Sacob g-riebrid; 2(Iejanber S-, qSublicift, 2)id)ter, 2itterar=

l)iftoriter unb ^Irititer non allgemein anerfannter 33ebeutung ,
geboren am

28. WCdxi 1799 ju Slaftenburg in Dftpreuf,en, j ,^u Königsberg i. ^r. am
20. 2luguft 1884. Der SSoter, ein Sliagbeburger, war ©octor ber 9Jcebicin

unb a^egimentSar^t im ^Regiment non 3)ierfe, baS fpäter nad) 33raunfd;weig

nerlegt würbe, ©r war ein 'i'Jiann non gellem 2>erftanbe unb tro^ aller 2Beid^=

I)eit feines ®emütl)eS eine burd;auS realiftifd;e ^erfönlid)teit, feiner religiöfen

2(uffaffung nad; ein 3)eift unb oott ßntl)ufiaSmuS für ben Jreimaurerorben,

bem er angehörte, ßr fammelte mit S>erftänbni§ G«emälbe, 33üd)er unb Ällein=

obien. Die 'JJiutter, eine geborene SieberS, flammte auS ^^otSbam, fie war ein

ät^erifc^eS 2Öefen, auSgejeidjnet burd; ©djönljeit unb SiebenSwürbigfeit. Unter

ben §errnl)utern erjogen, lebte fie in inniger A-römmigfeit auSfdjlie^lid; i^rer

$flid)t, befdjäftigte fid; gerne mit 3)iufif unb ^soefic unb bic^tete fromme Sieber.

©ie ftarb auS 2tnla[? einer ^wiHingSgeburt, bei ber 2(lejanber ber ältere war,

ber jüngere Sruber folgte gleid; nad) ber ©eburt ber Dtutter. Die ©igenart

ber ©Itern lebte im ©o^ne fort. 33om 3Sater erbte er bie ©ntfdjieben^eit

unb ^artnädigfeit, mit ber er waS er wollte, erfaf5te unb burdjfül)rte, »on

ber ^Jiutter bie 3attl)eit unb 2Beid)^eit ber ömpfinbung unb bie Siebe

ben gjienfdjen gegenüber. §ätte er nur einen fräftigeren, wiberftanbSfäl)igeren

Körper erhalten! 33iS in fein ad)teS ^a§r mit ber englifd;en Hranf^eit
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bel)aflet, eutiöitfelte er fid; p^gfijd; red^t laugfam. ©eine ganje ^inb^eit

E)inburd; wax er leibenb unb bilbete fd^on frü^ in fid; ba§ Xalent au§,

burd) trübe 23orfteIIungen fid^ ©eelenqualen ju bereiten. 33i§ in fein

äioölftes ^af}r lüurbe er gu ^aufe n.iterrid^tet, §u SraunSberg befud;te er bie

(gleinentrtrfd;ule unb barauf ba§ fatJ)oKfd)e ©pmnafium, obgleid; er eoangelifd^er

ßonfeffion raar. ®er ©d;ulbefud; raurbe burd; fiäufige ^ranfl)eiten, befonber§

bur(^ ein frü§ fid; einftettenbe§ Stugenübel unterbrod;en. 2)a ber 23ater be§

^riege§ roegen meifteng abroefenb war, roud;^ ber ©o^n in faft fBfterIid;er

©infamf'eit auf, bie reidjen ©ammluugen feineS 3>ater§ ent^ünbeten frül; feine

^I)antafie. Stuf bem ©^mnofinm oerbanfte er ba§ meifte bem Seiter ber 2ln=

ftalt, bem @eiftlid;en ©(^mütting, ber nidjt blo§ auSgejeidjneten Unterrid^t in

SDiat^ematif unb in ben claffifdjen ©prad)en ert{)eilte, fonbern bem jungen

©rübler, ber fid; früf) mit religiöfen 3tt'eifetn plagte, ein einfidjtsüoller ©eelen=

leiter würbe. S)urd; if;n (ernte ^. bie 3Biffenfd;aft um i()rer felbft mitten

lieben unb feinem Seben burd; bie 33efd^äftigung mit ber fd;önen beutfd^en

Sitteratur eine t)ö[)ere 2Bei^e geben. ^. feierte i^n fpäter im „9toömarin" aU
ßöleftin unb in bem unten aufgeführten Stuffa^e. S)a :3- fi<i) i» feiner über»

großen ©eroiffen^aftigfeit nod^ nid;t für reif l;ielt, »erlief er bie Dberprima,
o()ne fid^ ber 2tbganggprüfung §u unterbieten. S)a ba§ 2lugenleiben fic^ t)er=

fd^Iimmerte, fteigerte fid; aud) feine §i;poc^onbrie. ®er ©elbftmorb eine§ über=

au§ begabten ^5'i^ßit"^e^ / .^ermann ^aniiert, f am 1. ©eptember 1822, ber

auf feine geiftige ©ntrairflung ben günftigften (ginflu^ geübt, cerfentte feinen

©eift in trübe tlieland)clie, unb roarf if)n in immer ftärfere religiöfe 3n)eifel,

au§ benen er fid^ nur mit ©d;müffing'5 ^ülfe herausarbeiten !onnte, %U er

um ben g-reunb trauerte, (ernte er feine fpätere Sraut, :5oI;anna ^eubad^,

unter rec^t traurigen Umftänben fennen, gerabe aU man i^ren 33ruber, ber

beim Saben »om ©daläge betroffen roorben, tobt in il;r elterlid)e§ |)au§ trug.

;3ung'g SSater mar unterbeffen (jeimgefe^rt , na[;m feinen Söo^nfi^ in Sangig
unb ^offte, ba^ ber ©ol;n fid; ber Sanbroirtfd^aft mibmen unb eine reid;e @rbin,

bie er i^m fd)on au§gefud;t l^atte, I;eirat()en roerbe. (ix mar wenig aufrieben,

al§ er ^örte, ba^ fein ©o^n nur an ^o^anna bad;te unb 2;£)eolo9ie ftubtren

mottte. ©0 »erlebte ^. einige fe[;r trübe Sa()re, oon feelifd;en unb !örper=

liefen Seiben gequält, in 2)angig. ®ann übernahm er eine i^auSleJirerftelle

auf bem Sanbe in ber ttortrefflid;en g-amilie beg ©utgbefi^erg, Dberamtmann»
©iegfrieb, beffen 3^rau, „eine ber ^eroorragenbften @rfd;einungen if)reg @e=
fd^led()teg", i()m eine ma^re 93tutter mürbe, ber er aufjerorbentlid^cS oerbanfte.

S)urd; ©d;Ieiermad;er'§ 9JconoIoge auf§ leb^aftefte für biefen eingenommen,
begab % \\ä) 93iid;aelig 1826 nac^ Berlin. @r braud;te noc^ einige ^cit, fid;

auf bie Slbiturientenprüfung oorjubereiten, er beftanb fie bort 9Jiid;aelig 1827
mit bem ^eugni^ dlx. 2. S)arauf lie^ er fid; in Berlin immatriculiren, um
3:§eoIogie unb 5ß§i(ofopI)ie gu ftubiren, ^örte u. a. bei 9JiarI)eine!e, Dteanber,

©d;Ieiermad^er, Sad^mann, 33oed^, 9ftitter, Sil. o. §umbolbt, ^^a,^l 2)er le|te

mad;te ben tiefften unb nüd;{)alti9ften ©inbrud auf if;n. Dftern 1828 ging

3- nad; Königsberg, mo er nod; ad;t ©emefter unter ber Seitung oon Se^nerbt,

DI§l)aufen unb ^erbart feine ©tubien fortfe|te unb jum 2{bfd;Iui3 brad;te.

©r^altene ^eugniffe rü[;men feine grofee $flid)ttreue unb feinen au^erorbent=

Iid)en g^Iei^ im SBefuc^ ber a^orlefungen.

9^ac()bem ^. feine tE;eo(ogifd)en Prüfungen glüdlid; beftanben, prebigte er

mehrere 9JiaI mit großem ©rfolg. ®r fannte bamalS nid;t§ ^ö^ereS, al§ an
^eiliger ©tätte ber ©emeinbe baS ^eil ju oerfünben. @r prebigte berebt,

rcarm unb überjeugenb. ©inmal oerfagte i(;m aber bie ©prad;e fo oöttig, ba^
er auf ben diat^ beS SlrjteS, ju feinem Seibroefen, ber Kanjel entfagen mu^te.
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<S§ roax in 93trf(id)!eit ein @(ü(f für xi)n : ba§ ^vrebigtamt ^ätte i^n in fürjefter

3eit, befonbers bamols, ,^u argen ßonfticten gcfüljrt, ba er fid; 6ei feiner

n)irfiid)en g-reifinnigfeit nidjt an bie I^errfdjenben J-ormen [)alten fonnte, fonbern

eine immer größere 33erinnerlidjung unb 3]ertiefung in ben maleren ©eift be§

6{)riftentl)um6 anftrebte. S)a§ mar S. felbft flar, roie fic^ au^ bem ©efpräd^e

9lo§marin'§ mit bem '!|]rebiger SBilmfen im rierten Sanbe be§ „5Ro§marin" er=

gibt. — 5. nal^m nun roieber einen längeren 2tufenti)alt in 2)an5ig. Sobalb

er fid) einigermaßen erholt ^atte, ki)xtz er nac^ Königsberg jurücf, reo er im

j^erbft 1833 Karl Siofenfrans fennen lernte, ber bamal^ gerabe al§ 9cad;foIger

§erbart'§ bort^in gefommen. ^ic beiben fo »erfdjiebenen unb hod) fo geifte§=

oermanbten ^Jiänner, nerbanb balb bie innigfte Jreunbfdiaft , bic o^ne jebe

2:;rübung bis jum S^obe oon ^Rofenfranj fortbauerte unb beibe über alle SJ^aßen

beglüdte. Ueber ben 2eben§cultuö ber beiben, i^re regelmäßigen (5onnabenb=

fpa.^iergänge t)at 3. ausfü^rlid; in bem unten angefü()rten 2luffa§e über

5Rofenfran5 berid;tet. ®benfo begeiftert fpridjt fid) Sfiofenfranj in feinen S3riefen

an 3. über biefen aus. So am 30. Januar 1836 : „3Bir finb nur 5U 3roeien

gan^ für un§; ein dritter ift ein 'Diißton, n)eil mir ju ^armonifd^ finb, un§

ju fc^nell üerftel^en unb nur fpred;en, mag uns mtereffirt, nid;t bie 2BeIt. ^d^

{jttbe t)or ^^nen eine ungetjeure Slctioität noraug, ®ie f)aben oor mir ben

^aubergarten einer ftill fc^affenben ^^^antafie »oraus, bie ^I)nen jum 2)ämon ge=

roorben." ^m 3- 1838 machten bie Seiben eine größere Steife nad; SDresben,

^rag, 2Bien, Salzburg, 53iünd;en unb ^lürnberg, bie bei ^. unoergeßlic^e 6in=

brüde ^interliefj. ©ie bradjte iijn mit einer 'Dienge bebeutenber SJtenfd^en ^u=

fammen, in 2)re§ben mit 2. 3:ied unb 3. ©rimm, in SBien mit S. Urlaub,

g-erb. Sßolf, @nbnd;er, 3. ß. 2>eit^, in 5Jiündjen mit 0. ©djelling, 0. Saaber,

'^. ©örre§, Sd)ubert, in Seipjig mit §. 5}iarggraff, in Serlin mit Settina

oon Slrnim unb 33arn^agen von ßnfe. ®er befte J^^^""'^ ^^^'^^ SRofenfrans«

2llg biefer in ben oier^iger ^^^ven ins 9)tinifterium na^ Serlin berufen

roorben, mar e§ für i^n „ber §ärtefte SSerluft, ber ^erbfte Sd)mer§ feines

©c^eibenS oon Königsberg", mit S. nid^t me^r allraö(^entlid; oerfef^ren ju fönnen.

@r füllte bort bie innigfte, fdjmer?,Iid;fte 3ef)nfudjt nac^ bem g-reunbe. @r

freute fid; barauf, roieber mit i^m jufammen gu fein, „um bag ^'ü^^^rn feiner

Slumen unb g-rüd)te", bie er in Serlin fommle, augjufdjütten, bann roerbe aud;

3. einen großen ©eroinn §aben, taufenb 2)inge anberS oerfte^en lernen unb

feine ^^antafie, feine Ssernunft mit neuen Slnfdjauungen befrud^ten. ©erabe

3. merbe if;m bann 3)anf rciffen für fein 9Jtärtr)rert^um in Serlin. %m
3. 5!Jcai 1849 fd;rieb er: „SBenn ©Ott mir bie 2Bof;Itf)at erzeigte, einft, rec^t

balb, mit '^i)mn atteS, roas id; feit bem 11. ^suli 1848 erlebt, im ©piegel

ber öbee burd^gubenfen unb red)t gu erfennen, welche 2Bonne mürbe mir ba§

fein!" 2(ud; fpäter beroä^rte fid; Siofenfrang 3. gegenüber als roal)rer g-reunb.

@r oerroanbte fid; 1859 mit beftem ©rfolge für il)n hei bem ßomite ber

©c^illerftiftung ju Bresben. @r glaubte bamit eine '^^flidjt gegen bie Humanität

unb Sittcratur, eine 5]3flid)t gegen bie 9Jianen 3d;ilIer'S ju erfüllen, ber für

3. geroiß eine befonbere S^mpatl)ie gefül^lt l)aben mürbe. 2)iefer Derbienft=

oolle unb merfroürbige 9Jiann l;abe eine 9teilje oon .^a^ren burd) oielfad^eS

93iißgef(^id in einer äußerft fümmerlid;en Sage oerbrad)t. 2)ie 8tabt KönigS=

berg roie bie '^^rot)in5 i)ahz jeitroeife oerfudjt, fie i^m ju erleidjtern, allein bie

Sänge ber S)auer unb bas 3Jiaß beS Seibens f)abe cS unmöglidj gemad;t, ein

für allemal ju Reifen. ®a§ gd;ilIer=(5omite roerbe burd; ©eroä^rung einer

Untcrftü^ung an 3- feine ©unft geroiß einem ber SSürbigfteu unter ben

beutfd;en ©c^riftftellern juroenben. (Sine fold;e Unterftü^ung fei nid;t bloß ein

2(ct ber 2S>of;ltl;ätigfcit , fonbern nid;t minber eine Slusjeidjnung für ben
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©mpfangenben. ^. erlieft infolge beffen bie erbetene llnterftü|ung Bi§ an fein

Seben^enbe. ^efiren mir ju ben SebenSereigniffen ^ung'g jurüdf.

Qm grü^jo^r 1834 führte er feine ^ofianna ^eim, fie bradjte i^m un=

fagbareg ©lud unb j^reube, ober aud) fdjroere Slranfi)eit in§ §ttu§. ©ie

Derftanb i^n burd^aug unb iDürbigte fein 3)enfen unb SBirfen in ber red)ten

2Beife. günf ^inber fc^enfte fie if)m, 1835 Dttilie, 1836 2lrtf)ur (fpäter

Sieblinggjdjüler oon ^. Se()r§, aU ©pmnafialoberlefirer 1890 geftorben), 1838
ßlüira, 1842 Qba (nad) faft lebenslangem fd^roeren Seiben 1889 geftorben).

SDie 3)hitter felbft mu^te oft unb lange fran! liegen, f 1868 ebenfaffg nad§

fdjroeren Seiben. ®ie ältefte Siodjter, bie gur Sefirerin auSgebilbet roorben,

mu^te ha^ Unterridjten infolge einc§ §al§leiben§ einftetten, ba§ fie fidj in

ber ©d^ule unb al§ SSorleferin i^re§ 3Sater§, bem bie Slugen oft ben 2)ienft

tjerfagten, gugejogen ^atte. ®ie war ber ©ngel be§ ^aufe§, pflegte mit un=

ermüblidjer ©ebulb ^"ümtter unb ©c^mefter, fomie ben Spater, ber oft burd^

^räntlidjteit aller Slrt niebergebrüdft rourbe.

2(m 21. 5}tärj 1836 erhielt 3. oon ^ena ben pt^ilofop^ifd^en 2)octor,

etroaS fpäter lourbe er auf ben SSorfd^Iag beg 9iegierung§fdjulrati)e§ Dr. Sucal

3)titglieb ber S)eutfdjen ©efeüfdiaft gu Königsberg. @r trat in eine Sef)rer=

fteEe an ber frangöfifdjen f)öt)eren ^ödjterfdjule, bie unter ber Seitung be§

^rebigerS Detroit ftanb, ertl^eilte ^rioatunterridit in beutfd^er Sitteratur=

gefd^idjte unb fiielt häufig mit reidjem Seifaff öffentlid^e SSorlefungen, bie fid^

eines 5al}lreid)en Sefud^eS erfreuten. ®o entbedte er aEmä^lid) feinen Seruf
als ®d)riftftcHer. Siofenfrang {)atte il^n auf feine groeifcüofefte Slnlage gur

!3ronie, gur ©atire, jum §umor unb jum fdjärfftcn ©arfaSmuS oufmerffam

gemadE)t. 9Jiit glüjjenbem ©ifer unb [jödjfter S3egeifterung roirfte :^s- bis gu

feinem SebenSenbe, tro^ innerer unb äußerer Sebrängniffe, unentraegt in biefem

Serufe, ber it)m bei feiner edjten Steligiofität als ein tjeiliger erfdjien, alS ein

5|3rieftertf)um oI)ne gicidjen.

©eleitet oon einem unroiberftetjlid^en 3flec^tIic^!eitSgefüf)I trat er offen unb

entfd)ieben auf gegen jebroeben B^öang in ©taat unb in ^irc^e. @r mar ein

erflärter ©egner beS ^re^groangS, beS y^faffentfjumS unb beS litterarifd^en

^^arteiroefenS, ein unermüblidjer 58or!ämpfer für 3)enf= unb ©eroiffenSfrei^eit

unb ber eifrigfte SSertreter fdiriftfteßerifdjer Originalität. 6o befämpfte er

unerfdjroden bie 33erirrungen beS ^sietiSmuS unb bedte fdjonungSloS »er=

fc^iebene fociale ©^äben unb 93ii^bräudjc auf. ?Oiit @infid)t unb SSerftänbni^

trat er als einer ber erften für Ä. ©u^foro unb für 6§. ©ealSfielb auf.

©eine gal)lreid)en ©djriften atl^men fämmtlic^, oon ber erften bis gur legten,

einen ^bealiSmuS , ber feine ©d;ronfen fonnte, ben 9tofenfrang paffenb als

gigantifd) begeidjnete, wie er aud) ^ung'S ©prad^e eJftatifdj nannte. Seiber

geftattete :3. ben g-reunben feinerlei (^inroirfung auf feine ©d;riftftellerei. @r
rooUte lieber auf eigene 3Beife geiftloS fein, als fid^ mit fremben gebern

fd)müdfen. SefonberS gu beflagen ift, ba^ er il)nen fein ©el^ör fd^enfte, roenn

fie il^n immer aufS neue mal)nten, feine SBüdfjer mel)r für bie größere Sefe=

roelt einguridjten, ben 23ortrag leutfeliger unb allgemeinoerftänblid;er gu ge=

ftalten, fnapp unb präcife gu fdjreiben. ®r lie^ fiel) roeber burd^ bie 3Wa§=

nungen ber Jvreunbe beftimmen, nod) burd; bie SBa^rne^mung, ba^ felbft feine

beften S8ü(^er geringen 2lbfa^ fanben, unb mehrere 3Serleger, bie früher feinen

SBünfdjen aufS liebenSmürbigfte entgegengefommen roaren, feine neuen 3SerlagS=

antrage entfd^ieben ablehnten. @S mag eine golge ber häufigen öffentlid^en

SSorlefungen geroefen fein, ba^ ^. über baS Erlaubte l)inauS in ber %ixUt beS

StuSbrudS, in einer magren glut^ oon ^leonaSmen, allen möglid;en 3n5ifd;en=

fc^iebungen, 33erid;tigungen , ^efd^ränfungen unb ©rmeiterungen in berfelben
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^^Jeriobe fc^roelgte. @r füllte fic^ mit ^tec^t aU 2Rei[tev ber Sprache, aber er

fannte fein 3}cq^, feine Sefc^ränfung. ©eine fleineren Slufjä^e, bie firf) in

beftimmten ©cf)ranfen galten mußten, finb meift oorjüglic^. 3)cit liebeooller

^anb unb feinftem ä>er[tänbni^ fdjrieb er feine ja^IIofen litterarifc^en Äritifen,

immer rom ginjelnen in§ ©anje ge^enb. Otad) ^Berbienft lobt 9iofenfran5 bie

©riefe Qunö'^/ ^ie ^h^ ^a§ glänäenbfte 3)enfmal fe^en roürben. ©in anbreg
Wiül rebet er oon ben geiftberaufd^enben ©riefen ^ung'§.

2)rei ^a^re rebigirte S. bal ^önigsberger Siteraturblatt, unterftü^t oon
feinen j^reunben, befonber§ oon 9tofenfrQn§, ber i^m gleic^ anfangt ftrenge§

iDcapalten ^ur ^flic^t gemacht f)atte mit ben SÖorten: „frcimütf)ig muf? man
fein, aber 3)ta$ f)a(ten, nid)t im 3Serle|en ein point d'honneur, einen un=
jeitigen §eroigmu§ fud^en". 3sarnj)agen oon ßnfe erfannte, „ungead;tet ber

ftdjtbar ungünftigen Umftänbe", mit benen ^. ju fämpfen ^atte, „ben un=

jroeifelf^aft eblen unb ^o{)en Sinn", ber feine „3eitfd)rift im ©eroü^I ber

3eitfd)riften unterfd^ieb". ©päter, 25. Wl'dt^ 1845, freute er fid;, ba| 3.
bie dual be§ 2itteraturblatte§ Io§ rourbe. @r riet^ i^m, ba§ ©latt getroft

aufzugeben, unb ful^r fort: „®a$ mir in ^Deutfc^Ianb feine§ ^aben, ba§ bem=
felben an reinem difer, an ebter Haltung unb ®eroiffenl)aftigfeit gleid)5ufe|en

märe, mu| ^_^nen jum 3:roft gereidien. ^d; glaube, in unfern aufgelöften,

oerroirrten 3uft^nben loirb nod; lange ber ©oben fehlen, auf bem eine S^iU
fd)rift für el)rlid^e, gebiegene unb babei bod; Iebf)afte Äritif gebei^en fönnte".

©d)on oor^er ^atte ^. für bie ^önigsberger Leitungen, für bie ©lätter für

literarifd^e Unterf)altung, für ba§ Sliaga^in für bie Siteratur be§ 2lu5lanbeg

u. a. gefd)rieben, mag er bi§ in fein f)o^e§ Sllter mit feltener @eifte§frifd)e

fortfe^te. ^ür feine @ebid}te, meber für bie Ii)rifd)en, unter benen oiele oon

fd)önftem poetifdien @ef)alte finb, nod) für fein @po§ „2)on Stlonfo", fonnte

er tro§ ber eifrigften ©emü^ungen feiner greunbe einen SSerleger finben.

©eine 9?ooeIIe „3)er ©ettler oon ^ameS $arf", 1850, Ia§ 3]arn^agen oon

@nfe mit roärmftem 2(nt^eiL ßr fd;Io^ eine längere ©eurt^eilung im ©riefe

00m 2. Dctober 1850 mit ben äßorten: „^^r erfter 3Seriud) ift in jebem g-aff

ein l^öd)ft roert^ootler, präd)tiger, in jebem %aü eineg ber ebelften unb ge=

biegenften @r§eugniffe ber heutigen Sitteratur!" Df)ne ©runb nannte 3.

Slomane feinen „Siogmarin ober 2)ie ©d)ule be§ 2chzn^. ^toman in fünf

2;f)eilen", 1862, ber al§> 2(ulobiograp^ie au§ge3eid)net ift, unb feinen „©arroin.

(Sin fomifc^ = tragifc^er 9f?oman in ©riefen an einen ^effimiften. ^n brei

©änben", 1873, ber beffer ben urfprünglic^en Xitel: „Stücffid^tSlofe ©riefe"

bellten i)dtU. ®ie litterarl)iftorifd)en 3Berfe finb bie beften Slrbeiten ^ung'g,

fie zeugen für bie n)iffenfd)aftlid)en g-ortfd^ritte i^re§ Urfjeberg: 1837 „©riefe

über bie neuefte Siteratur", 1842 „SSorlefungen über bie moberne Siteratur

ber ^eutfc^en", 1848 „6l)araftere, 6l)orafteriftifen unb oermifdjte ©c^riften",

§n)ei ©änbe, „griebrid; |)ölberlin unb feine 2öerfe. 2)Jit befonberer ©ejie^ung

auf bie ©egenroart", 1854 „©oetl)e§ ©anberja^re unb bie n)id)tigften tragen

bei 19. Sa^rf)unberti", 1856 „©riefe über ©u^foro'ö ^Ritter 00m ©eifte",

1864 „g-r. 2ß. Sofep^ oon ©djelling unb eine Unterrebung mit bemfelben ju

SPiündien". ©on feinen übrigen SBerfen, bie mit ©orliebe feciale Ji^'ige"

befianbeln, oerbienen noc^ ^eute befonbere ©ead)tung: 1840 „Königsberg in

^$reußen unb bie ßjtreme be§ bortigen $ietiömu§", 1844 „©orlefungen über

focialeg Seben unb ^öl)ere ©efelligfeit", 1845 „lieber greifinnigfeit innerhalb

beg ®efe§e§", 1846 „Königsberg unb bie Königsberger", 1847 „grauen unb

^JJänner ober über ©ergangenf)eit , ©egenroart unb 3wfu"ft ^^r beiben ®e=

fd^led^ter, ein ©eitenftücf ju ben ©orlefungen über focialeg Seben unb f)öl)ere

JtUgetn. beutft^e Siograp^ie. L. 46
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dJefelliöMt", 1858 „®ag ©e^eimni^ ber Se6en§funft. @in SBanberbud; für

oHe greunbe be§ 9^adjbenfen§ unb ber ©r^ebutig", jroei %i)zik, 1875 „^anacee

unb STJieobicee. ^ttuftrattonen, ©aricaturen ber ©egenrcart unb ©runbltnien

einer neuen Söeltanfi^auung", jraei 3:;^etle, 1880 „9J(oberne 3u[tänbe".

®a§ Sleu^ere ^ung'^ befd)reibt 3^ofenfrang am ®nbe be§ 9}tttnufcripte§

feiner ß^arofteriftif ^ung'g, ron ber bie ^lluftrirte Leitung nur einen Sluäjug

gebradjt: „^n feinem ©efidjt fpiegeln 9iafe, 9Jtunb unb Hinn bie ®üte, 93iilbe

SBeid^l^eit feiner ©eele. ©eine Slugen f)aben etraag ©(^roimmenbeg , roie in

eine unerme^Iid;e %zxm SSerfinfenbeS. ©eine ©tirn aber ift ein riefige^ ®e=

roölbe, in meldjer bie madjtuoUfte ©ebanfenarbeit auäreid^enbften 9iaum finbet;

unb fein ©djeitel, bem be§ ^aracelfug ä^nlid), jeigt bie Xenbeng jur 2(nbad^t,

gum @nt^ufia§mu§."

9ieid)e 3)iitt^cilungen aui ^ung'§ litterarifd^em 9iad;la^ burdj bie ©ütc

be§ g-räulein Dttilie ^ung ju Äönigiberg, u. 21. S3riefe non |). Srodf)aug,

33. @oI^, ^. ©u^fora, %x. Hebbel, k. Siofenfrang, SSarnliagen »on @nfe. —
©elbftbiograp^ie in 9Z. ^r. isrot).=33a. XII, 2. u. 3. §eft. — (^arggraff)

llnfere 3eit VIII, 652—654. — (K. 9iofen!ran^) ^ttuftrirte Leitung, 1872,

^x. 1497 (Geillustreerde Nieuws, 1872, dh\ 31) mit ^^orträt. ^a#
au§fül)rli(^e 5)ianufcript biefeg 2lrtifel§ non ber §onb ^. 9tofenfronj'. —
(3ft. ü. ©ottfc^aa) Slätter f. literar. Unter^altg., 1884, 9Zr. 36. — 9leic^e^^

biograp^ifd)e§ 2)etail in ben 9tadjrufen, bie ^ung gefc^rieben : ©d^müffing,

^aftoralblatt für bie 2)iöcefe ©rmlanb 1877, IX, 79—82. — <R. 9tofen=

frans, ©egentcart 1879, XVI, 53—56, 72—76, nor allem in bem auto=

biograpI)ifd)en 2Berfe: „9iogmarin" (ßoeleftin = ©c^müUing, 2tbelarb =
©(^leiermad;er, ^armenibe^ = §egel, SJförife = ?Okr()einede, 53ernF)arb =
9teanber, ®rneftine = ^rau Dberamtmann ©tegfrieb, 2(rmin = §. Qannert

u. f. ro.) 211. 3fteifferfc^eib.

^Mnomcnu: SBernarb ^., fat§oIifd)er 2;^eoIoge, geboren am 1. dMx^
1833 gu 5Jcünfter i. SB., f am 6. Januar 1895 gu Söroen. @r mad^te feine

©^mnafialftubien in 9J(ünfter, bie tf)eologifd)en ©tubien tfjeilö an ber 2(fabemie

bafelbft, ttjeiB im Collegium Germanicum ju 9tom, ino er am 6. ^uni 1857
bie ^riefterroeifie empfing unb Dr. phil. et theol. rourbe. 1859 rourbe er

Kaplan an ber ©t. 2(Ibegunbi§=^ird;e ju ©mmeridj, im §erbft 1861 Se^rer

ber $(}ilofop[)ic in 9touIer§ in ber ©iöcefe 33rügge, ^erbft 1865 ^rofeffor ber

©ogmotif im ^riefterfeminar ju Srügge, ß^renbomf^err t)on Brügge, 1871

^rofeffor ber ^ird)engefd)id)te unb 5patroIogie an ber fat^oIifd;en Uninerfität

gu Sömen. — 2ßerfe: „Institutiones theologiae dogmaticae specialis" („Trac-

tatus de gratia", Trüffel 1868, 6. 2lufl. 9tegen§burg 1896; „Tractatus de
Deo uno et trino", S^tegengburg 1870, 5. 2lufL 1899; „Tractatus de Deo
Creatore", ebb. 1871, 5. 2(ufl. 1900; „Tractatus de novissimis", ebb. 1871,
4. 2lufl. 1898; „Tractatus de Verbo incarnato" ebb. 1872, 5. 2(ufl. 1897);
„Brevis analysis tractatus de Deo uno et trino" (9tegen§burg 1874); „Brevis

analysis tractatus de novissimis" (ebb. 1874); „Brevis analysis tractatus de

Deo Creatore" (ebb. 1875); „Institutiones theologiae dogmaticae generalis.

Tractatus de vera religione" (ebb. 1874, 4. 2tufl. 1895); „Dissertationes

selectae in historiam ecclesiasticam" (7 Sbe. , ebb. 1880—1887). ?^-erner

gab ^. in 2. 2lufl. tierau^: „Josephi Fessler quondam episcopi S. Hippolyti

Institutiones Patrologiae quas denuo recensuit, auxit, ßdidit Bernardus
Jungmann" (2 Sänbe in 3 3:f)eilen, ^nngbruc! 1890—1896). ^n ber 3eit=

fdjrift für fatt)oüfd;e S^^eologie erfd;ien bie 2rrbeit: „6lemen§ V. unb bie

2luf^ebung beg ^emplerorbeng" (5. ^a^rg. 1881, ©. 1—33, 389—452,
581—613). .<i?reinere 2luffä|e im «Rat^olif 1870, 1871, 1893. g-ür bie
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2. Auflage be§ .tird)enrejifon§ oon 2öe|er unb 2BeIte (1882 ff.) fc^rieb 3. eine

größere S^^ »on meift biograp^ijd;en 2lrtifeln.

(B. Sftafemann, S'iadjridjten üon bem Seben unb ben ©d)riften a)tünfter=

länbifc^er ©c^riflftetter, S^eue golge (9Jiün[ter 1881), ©. 113.

2 a u d; e r t.

^ungmaim: Sofep^ ^s-, 3efuit, SBruber be§ S^origen, geboren am 12. 9^o=

rcmber 1830 ?;u ^}Jiünfter i, 2ö., f am 25. 9?ot)ember 1885 ju ^nn^brucf.
®r obfolüirte bie ©^mnafialftubien unb bie p(;i(ofopi)ifdjen ©tubien in 5}iünfter,

bie tI)eologifd)en ©tubien 1850—1856 im Collegium Gerraauicum in 9tom
unb rourbe in 9tom 1855 §um ^rieftet geroei^t. 2(m 15. 3)cai 1857 trat er

in bie ©efellfd^aft l^sefu ein. 1858 raurbe er orbentIid;er ^rofeffor für geift=

üä)t ^erebjamfeit unb Mated;etif an ber Unioerfität unb ^rofefjor ber Siturgif

im l^eologifd)en ßonoict ju ^nngbrud. — ©ein erfte§ §auptraerf erfdjien

juerft unter bem 2:itcl: „^ie ©djön^eit unb bie fd;öne ^unft. dlad) ben 2ln=

f(^auungen ber fofrQtifd)en unb ber d)riftlid)en ^f)ilofop[)ie in if)rem SBefen bar=

geftellt" (^nngbrud 1866; in§ ©panifc^e überje^t von Drti t) Sara: „La
belleza j las bellas artes", 'DJ^abrib 1874); bie beiben weiteren Sluflagen

tragen ben2:;itel: „2teftJ)etif" (2., »ottjtänbig umgearbeitete unb raefentlid^ er=

TOeiterte 2(uflage be§Sud)§: „®ie©d)önl)eit unb bie fdjöne .^unft", g-reiburg i. Sr.
1884; 3. 2(ufL in 2 Sbn., 1886). ©ein jroeiteg ^auptroer!: „^f)eorie ber

geiftlidien S3erebfamfeit. Slfaüemifdje 330rlefungen" (2 58be., ?yreiburg i. Sr.
1877—78; 2. 2(ufl. 1883; 3. Slufl. 1895; bilbet einen »eftanbt^eil ber

.^erber'fd^en 2;f)eoIogijd;en ^ibIiotl)e!). SBeitere ©djriften: „^ag ©emütl) unb
ba§ ©efü[)I§r)ermögen ber neueren $fr)d)oIogie" (^nngbrud 1868; 2. 3lufl.

1885); „2)ie ^efuiten in ^irol unb it^re ©egner" (J-reiburg i. Sr. 1869);

„5"üuf ©ä^e 5ur ©rflärung unb roiffenfi^aftlidjen 23egrünbung ber 2(nbad)t

gum [leiligften ^erjen ^efu unb ^um reinften .^er^en $)?ariä" (g-reiburg i. Sr.

1869); „®ie 3tnbad)t j^um f^eiligften ^erjen ^^f" "i^^ ^iß Sebenfen gegen bie=

felbe" (Snnßbrud 1871, 3. 2(uf(. greiburg i. Sr. 1885); „©efaf)ren beae=

triftifdjer Seetüre" (^nngbrud 1872, 2. 2lufl. A-reiburg i. 33r. 1884); ferner

tnef^rere @ebet= unb 2lnbad_)t§büd)er.

@. 5Ra^mann a. a. D., 9^eue ^olge (9Jtünfter 1881), ©. 113 f.
—

©ommeroogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, T. IV (1893), 884 s.

Saud;ert.

3uil!cr: ^o^ann 2Birt)elm %, 2lfrifaforfd;er, rourbe am 18. Stpril

1840 in gjioöfau t)on beutfdjen (SItern geboren, ©ein Spater, Q^^^^ei" ^i'^^s-

bebeutenben ^anffjaufe?^ , ein loeitgereifter Wiawn von regem unb uielfeitigem

©eifte, ftammte au§ ©öttingen, bie jur ©d^ivermut^ neigenbe 9Jiutter au§

©djTOarjburg. :3m ©ommer 1840 fiebelte bie gan^i^ie "aä; ©t. -^eter^burg,

im Sluguft 1844 nad; (Söttingen über, roo ber Spater, ber feinen Äinbern eine

beutfdje ©rjieljung 5U geben ir)ünfd)te, bereits nad) brei ^al^ren ftarb. 3)er

»ortrefflid; beanlagte H'nabe itrnrbe anfangs burd) $auSlef)rer unterrid^tet,

1851 aber nad) SBieäbaben, fpäter nad) Saufanne in eine @r§ic{)ungSanftart

gebrad;t. ^n ben g-erien unternafjm er raieberljolt größere g'iiBreifen in bie

Stipen unb burd) 9Jiittelbeutfdjlanb. 1855 feierte bie 9Jiutter mit ben ^^inbern

ju i[)ren 2sern)anbten nad) ©t. ^^eterSburg jurüd. 9kd)bem ber ©of)n ba§

bortige beutfd)e ©i)mnafium abfoluirt l)atte, ftubirte er feit 1860 5unäd)ft in

SDorpat, bann in ©öttingen DJiebicin. Dbrool er ein fetjr gefegter Jüngling »on

großer DrbnungSliebc unb regem roiffenfd)aft(id)en ©inn mar, betrieb er ba§

©tubium bod) nur mit mäf^igem ©rfolge, fobaf? eS i^m nid;t gelang, bie erfte

afabemifd)e ^^rüfung gu beftel)en. 5E)eSf)aIb tef)rte er ©öttingen nerbriefjlid)

ben 9tüden unb begab fid) nad; ^rag, mo er crnftljafter als bisher ^u arbeiten

4(;*
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begann. T»abei entftonb in if)m nad) unb naä) ber 2öunjd), nirfjt ben ärjt-

Iid)en öeruf, fonbern ben be§ ^-orfdjunggreifenben gu ergreifen, ba iEjm bie

Se^nfudjt nad; fremben Sänbern unb 3iölfern oU t)äterlid;e§ @rbtf)eil im 33Iute

kg unb ba i^m günftige 2!5erniögen^oerf)äItniffe erlaubten, ganj feinen Steigungen

§u leben. @r begab fid) beg^alb raieber nadj ©t. ^^etergburg unb eignete fic§

|ier bie für roiffenfdjaftlid^e SfJeifen nöt^igen 5Borfenntniffe namentlich auf
fpradjiidjem unb naturfunblid;em ©ebiete an. 1869 glaubte er fid; foraeit ge=

förbert, um nerfudjgmeife feine erfte g-orfc^ungSreife antreten ju fönnen. 2ln*

geregt burd^ bie S3eridjte 5lane'g, ^fJorbenffiölb'S unb anberer ^oIarfaf)rer reifte

er im Wlai gur ©ee »on ®t. ^eter^burg nad; ©tod^olm, burdiquerte @canbi=
nanien unb begab fid^ bann über ^open^agen nad) 3§^'i"'^r ^^ '^^ m ^aupt=

fäd)Iid) ornitt)oIogifd)en ©tubien roitimete. @r burc^jog bie ^nfel oon ber

^auptftabt 9tei)fiat)if big ju bem nörblid^en §afen Slfrepri, boc^ nöt^igten ii)n

fein ^eimroel) unb bie unüor()ergefef)enen fd)n)eren ©trapajen ber 3fleife fd^on

nad^ wenigen SBoc^en jur Umfel^r. 3fiodjbem er auf ber 9tüdreife bie ^äröer
unb ©d^ottlanb befudjt f)atte, lie^ er fid^ roieberum in ©öttingen nieber, um
feine mebicinifc^en ©tubien fortgufefeen unb ju promoöiren, mag i§m bie§mal
aud) glüdlid) gelang. 2)a feine 3tngel}örigen raünfdjten, ba^ er auc^ in 9tu^=

lanb ben formen genügen unb bie mebicinifdje Staatsprüfung beftef)en fottte,

ging er abermals nad^ ©orpat, bod; lüurben feine Prüfungsarbeiten für un=
genügenb befunben, foba^ er ben feften SSorfa| fa|te, fid^ niemals roieber irgenb

einem ©^amen ju unterbieten. S3ielmel)r befd;lof3 er nun, fid; nod) roeit grünblidier

als biSljer jum g-orfd)ungSreifenben auS^ubilben. 2)a i^n feine ©rlebniffe in

^Slanb nidjt ju einer jroeiten Sbrbfa^rt ermutl)igten, erwählte er fid; Slfrifa

jum g-orfdjungSgebiete. Um bort mit ©rfolg auf unbetretenen ^^faben roanbeln

3U fönnen, mu^te er fid; eine genaue J^enntni^ beS Strabifdjen, foroie eine

auSreid^enbe 3iertrautl)eit mit ben ©itten, SebenSgeroo^ntjciten unb religiöfen

SSorftellungen ber bem ^Slam angel)örigen SSölfer aneignen. S^ biefem 3roede
reifte er 1873 nad; einem längeren ©ommeraufentl)alte in Unteritalien, loo

er fid^ an baS afrifanifd)e J^lima gemö^nen mollte, über SJialta nad^ Shunts.

@r ^ielt fidj gunädjft mehrere 9)ionate l)inburd} in ber ©tabt felbft auf unb
burd^gog bann auf »ielen 5lreu§= unb Querfa^rten ben größten Xi)^ii ber

Siegentfd^aft. SllS er auc^ baS benod^barte 2llgier fennen ju lernen n)ünfd)te,

geriet^ er in ben Sserbadjt, ein beutfdjer ©pion ju fein, roeS^alb er non ben

franjöfifdjen ©renjbeljörben ^ur Umfeljr gejiuungen rourbe. 9tad)bem er fic^

eine genügenbe ilenntnife ber arabifd)en ©pradje unb afrüanifdjer ©itten unb
®_ebräud)e_ angeeignet Ijatte, teljrte er (Snbe 1874 nad; .^aufe gurüd. 3)od^

roirften bie gefammelten (ginbrüde fo mädjtig in il)m nadj, ba| er befd)lo^,

fobalb als möglid) eine gro^e Steife nad; bem unbetannten ^nnern StfrifaS an=
gutreten.

2llS er im 2luguft 1875 on bem internationalen ©eograp^encongre^ in

$ariS t^eilnaljm, traf er mit bem glänjenben ©reigeftirn ber bamaligen
beutfc^en Slfrifaforfdjung , mit ©uftan 9Jad}tigal, ®erl)arb 9io^lfS unb ©eorg
©dimeinfurtl) gufammen, bie feine $läne günftig aufnal)men unb i^n mit n)ertl)=

oollen 9?atl;fdt)lägen unterftü^ten. 3^or allem lenften fie feine Slufmerffamfeit

auf bie UrfprungSlänber beS 9til, bie fie i^m als ein auSft(^tSreid)eS , roenn
aud; gefa^rootteS ?^-orfd)ungSgebiet bejeidjneten. 2)a er feine %uvd)t cor ®e=
fahren fannto, entfdjlo^ er fic^, nad) biefen ©egenben »orjubringen. 9?ad^bem
er fid) in 33erlin eine §roedmä^ige 2:;ropenauSrüftung jufammengeftettt l)atte,

begab er fid) Stnfang Dctober 1875 über ^Trieft nad; SlleEanbria. Son l)ier

üuS trat er auf ©erljarb 3f{o§lfS' SSeranlaffung sunäcl)ft roälirenb ber a}tonate
3^oüember unb ^ecember eine Steife in bie Sib9fd;e SÖüfte an, um ju unter=
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fud^en, ob an ber ^üfte entlang ein alter längft »erfanbeter 9^i(arm naci^=

juroeifen fei unb um bie räumlidje 2lu§be^nung ber nod; niemals roiffenjd^aft=

lid^ nä()er erforfd)ten grofsen 33obenfenfung unter ben 53ieerc5fpiegel ju er=

mittein, bie 9toI)If§ früf^er bort feftgeftettt t)atte. DJiit ®mpfet)lungSbriefen ber

ägt)ptifdjen 9^egierung an bie 33ebuinenftämme verfef)en, 50g er j^unädjft in

roeftlidjer Stic^tung Iäng§ ber 'HieereSfüfte f)in, of)nc ben ocrmut^eten Ütilarnt

entbecfen ju fönnen, roenbete fid) bann in ^icfjadmärfdjen nad^ Süboften, er=

reidjte bie Dafe be§ Jupiter Slmmon, befudjte bie foptifd;en .fllöfter be§ 5iatron =

ii)al§, in benen er fid) oergeblidj bemü[)te, ^anbfd^riften für bie ^^eter§burger

58ibIiottjef gu erroerben, erforfd;te bie elf üeinen 3catronfeen unb gelongte enb=

Uä) nad) müljfeligen äöüftenmärfdjen in bie Dafe Jvajjum, oon roo au§ er mit

ber Sa{)n nad; ^airo futjr. §ier traf er mit 3::i)eobor oon .«peuglin unb ©eorg
©d)raeinfurt() äufammen. $Der erftere madjte il)n barauf aufmerffam, bafe eö

ein t)erbienftli(|eü Unternef)men fein mürbe, ba§ oon ©uafin am 9^ot()en SJteere

nad^ ©üben jie^enbe bigtier unerforfdt)te 6f)or Sarafa grünblid; 5U unterfuc^en.

3. erÜärte fid; fofort bereit, biefe banfbare 2lufgabe ju löfen. ^m g'^bruar

1876 fu^r er, begleitet üon bem mürttembergifd^en 3^orftge[)i(fen Äopp , ju

«Sd^iffe Don ®uej nad; Suafin, ftettte f)ier eine Ä'araroane jufammen unb 50g
bann in füblid^er 3iid[;tung burd; ba§ ß(}or Sarafa in feiner ganjen 2ängen =

au§be()nung bi§ 33ela ©enba füblid; oom 16. Sreitengrab, bi§ roo[)in SBerner

9Jcunjinger cor wenigen !^sal)ren uorgebrungen mar. ®ann roenbete er fic^ nad^

äBeften, erreid^te am 29. 9Jiärj ilaffala, überfd^ritt ben 2(tbara unb ben flauen
9til unb traf am 6. 9Jiai in 6f)artum, ber ^auptftabt be§ äg^ptifdjen ©uban
ein, Siiadjbem er fiier feine etf)nograpl)ifd^en unb naturroiffenfd)aftlid)en 6amm=
lungen georbnet unb ergänjt f)atte, gebadjte er bie 2anbfdjaften ^orbofan unb

^arfur ^u befudjen. ®er ©ouüerneur non 6f)artum, ^Smail ^kfd;a, üer=

weigerte ifjm aber unter allerfjanb nid^tigen S^orroänben bie (Srlaubni^ 3U

biefer did\t, ba er nidjt roünfd)te, ba| ein fd;arf beobadjtenber unab()ängiger

Steifenber ©inblidfe in bie nerroorrenen ^erfjältniffe biefer ©egenben geroinnen

unb bie fdjroeren 9)ti^ftänbe in iljrer 3SerroaItung jur öffentlid;en ^enntni^

bringen möd)te. 3. gab be§()alb biefen ^^lan auf unb fdjlofj fidj bem balb

barauf in ß^artum eintreffenben italienifd^en 9teifenben 5KomoIo ©effi an, mit

bem er ben flauen dlU aufroärtS bi§ ©ennaar unb ben unteren ©obat bis

5ur ©eriba 9iaffer befu^r. Unterbeffen mar ^Smail ^afdja nad) Stegi^pten

jurüdgefeljrt , um ber 9tegierung über feine ©roberungSjüge Seridjt ab=

^uftatten. ^. l^ätte nun ungefjinbert nad) 2)arfur uorbringen fönnen , bod;

t)örte er, ba^ bafelbft. eine §unger§notf) ausgebrochen fei. ^ee[)a(b befc^lo^ er

eine Steife in bie I)eibnifdjen Diegerlänber im ©ebicte ber ,3uflüff*-' beS 2Bei^en

SJil anj^utreten. 2(m 22. Dctober »erlief? er ßf^artum unb fu()r ben Seiten

"diu aufroärtS. Salb nadj ber 3tbfal)rt traf er auf einem entgegenfommenben

Dampfer ben ©ouüerneur ber Slequatorialproüinj, ©eneral ©orbon, ber firf;

fel)r für il)n intereffirte unb if)m ein @mpfef)IungSfd)reiben an bie Sefe^l§=

{)aber unb S3eamten fämmthd;er i^m unterftellter 5Jtilitärftationen mitgab, burd)

roeld;eS biefe angeroiefen mürben , bem 9ieifenben unentgettlid) Jräger unb

SebenSbebürfniffe ^ur ^^serfügung ju fteffen. 2(m 17. ^touember fam 3. fieber=

franf in Sabo an, roo er ©orbon'S ^rief bem SlegierungSarste ©min ©ffenbi

(bem fpäteren ©min ^^afd^a) übergab, ber if)m gegenüber feine beutfd^e 2(b=

ftammung cerleugnete unb fid) für einen S^ürfen auSgab. Um feine ©efunb^eit

mögUd[)ft balb roieberl^erjuftellen, blieb % ,^roei 5)ionate in Sabo, legte umfang=

reidje roiffenfd;aftlid;e ©ammlungen an unb ftubirte ©prad)e unb SebenSroeife

ber umroo^nenben 3^ari=-)ieger. 3(m 22. Januar 1877 brad) er im ©efolge

einer ^araroane auf unb ,^og in meftlidjer 3tidjtung burd; bie Sanbfd^aft 9}tafa=
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xda 5i§ §ur SJiilitärftation ^abajenbi, too er nun länger aU ein ^a§r f)in=

burd^, üom gebruar 1877 big jum ^Jtärj 1878, fein ©tanbquartier auffd)Iug.

3Xuf gaf)Ireid)en Itreu5= unb Ouer^iigen, bie fid) ^um 3:i)eil an militärifd)e

(£-j;pebitionen gegen arabifd^e ©claoen^änbler ober unbotmäßige Dkgerftämme

anfcf)Iojfen, brang er, oft unter großen Entbehrungen unb Sefdjwerben, in bie

umliegenben Sanbfrfjaften cor, erforfdjte bie ©ebiete ber glüffe ^ei, 9lo^l,

^^onbj unb SÖQU, foroie bie Söafferfc^eibe groifc^en bem 33a^r el ©ebel unb

bem QuelTgebiete be§ Ueffe=9Jkfua, befudjte bie 9)tittu= unb ^alifa=2änber unb

feierte bann am 29. SJtärj 1878 nad} Sabo jurüd, roo er gum groeiten 9J{aIe

mit ©min jufammentraf , ber i^m au§ bem 'Bd)a1^t feiner reichen ®rfaf)rung

midjtige 93titti)eilungen unb 3^atI)fd;Iäge ju S^^^eil werben ließ. 9iad)bem er

feine mitgebrad)ten Sammlungen »erpadt ^atte, fu()r er ben 9ZiI abroärt§ naä)

©partum unb t)er!ef)rtc i)kx längere 3eit in freunbfdjaftlidjer Söeife mit ©orbon.

2)a i{)n aber ©el^nfud;t nad; ber ^eimatf) erfaßte, trat er am 29. ^uli bie

Stüdreife an. ^Diefe ging fo fdjnell unb gUidüd^ üon «Statten, baß er bereite

@nbe September ivieber in St. ^eter^burg mar. ®en SBinter »erbradjte er

im Greife feiner Stngeijörigen mit ber Drbnung feiner Sammlungen unb 2(uf=

jeic^nungen. Seine 9toutenaufnaf)men überfanbte er ber geograpl^ifdjen 2ln=

ftalt üon 3uftu§ ^ert§e§ in ©otfia jur Bearbeitung. Sie bilbeten bie @runb=
tage für mel)rere harten, bie fpäter in $etermann'§ 9)iittf)eilungen erfd)ienen

(1879, Xafel 23 unb S. 445; 1880, %. 4 unb S. 81, %. 9 unb S. 179;
1881, 3:. 20 unb S. 411). ^m grü^ja^r 1879 begab er fic^ nac^ S)eutfc^=

lanb, erftattete ber ^Berliner ©efellfdjaft für ©rbfunbe Serid^t über feine

gorfd^ungen (3Serl)anbIungen 1879, VI, 204—217), befuc^te ©öttingen unb
anbere Drte, an benen feine Qugenberinnerungen hafteten unb rüftete fic^ bann

für eine neue große 5Reife au§, bie if)n abermals nad^ ber ägi)ptifdjen Slequatorial»

proüing füi)ren follte.

^m §erbft fut)r er über 2^rieft nad^ 3l(e£anbrien. 2lm 16. Dctober be=

trat er gum britten 3)iale ben Soben 2(frifa§. ©emeinfam mit bem Präparator
^riebrid) 33oI)nborff, ber i^m beim Sammeln üon 9iaturgegenftänben be^ilfli(^

fein fottte, begab er fid; über Suafin unb 33erber gunädjft nadj ©partum, reo

er am 4. Januar 1880 eintraf. S)ann ful^r er ben 2Beißen 9iil unb ben

33a^r el ©fiafal aufroärtS bi§ jur 3)tefd^ra=er=9tef. SSon Ijier au§ §og er §u

Sanbe, galjlreidje füblid)e 3wflüffe be§ ^jur überfd^reitenb, bi§ gum 9JtiIitär=

poften ®em Soliman, wo er feinem greunbe ©effi begegnete. 2)ann brang er

naä) Süben in ba§ ©ebiet ber unabhängigen 9iiam=9'tiam=Stämme nor unb
rid^tete nolje bei bem SBol^norte be§ dürften ^iboruma eine neue Station

'JcamenS Sacrima ein, non roo au^ er roeite unb ergebnißreidjc 9tunbreifen

unternahm, ^ie erfte »om Sluguft bi§ gum 2)ecember 1880 führte i§n in

bog ©ebiet be§ UeKe=30'iafua, ben er für ben Überlauf be§ Sd^ari ^ielt. ^n
ben ^a{)ren 1881 unb 1882 erforfd^te er bie ©renjiänber ber 3l=5[Rabi= unb
3(=33armbo=Stämme am großen tletie=33ogen , erreidjte feinen fübüd^ften ^unft
bei 2:eli am 5Repofo unb {)ielt fid; bann bi§ jum ^iooember 1883 im ©ebiete

be§ 9iiam=9^iam=gürften Semio auf. Tia er ba§ Ueffe=^^robIem gelöft gu

l^aben glaubte, rooHte er nun feinen 9tüdmarfdf) antreten, fanb aber ben Sßeg

nad; bem S3af)r el ©l^afal burd^ einen 3lufftanb ber 2)infa=Stämme »erlegt.

®r menbete fid; beSlialb nad; Dften unb traf am 21. Januar 1884 Ui ©min
in Sabo ein. ^ier erfuhr er, baß ber 3)ial)biften=2(ufftanb rafd^ um fid^ ge=

griffen unb bie ©uropäer in Sabo oom SSerfe^r mit ber Slußenmelt abgef(^nitten

l;abe. 2luc^ feine Sammlungen, bie er nilabroärtS DorauSgefd^idft ^atte, waren
in bie .§änbe ber 2lufftänbifd;en gefallen. UeberbieS traf bie 9?ad^rid;t ein,

baß ber ^önig »on Uganba ben ^uSroeg nod^ Süben oerfd^loffen l)ätte. 3.,
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ber ]id) großen ©influ^ auf bie unabf)ängigen ükgerftämme jutraute, luoHte

tro^bem einen S)urd;brud;§t)crfucf; nad) Süben roagen, um raenigftenS feine

2luf^ei(^nungen ju retten. @r fu^r besfialb im Januar 1885 ben 33a^r el

@ebel aufroärt^ unb begab ftc^ §u bem Häuptling 2(nfina, ber om ©omerfet=
Oiil obert)aIb ber 'D3iurd)ifon=^-äire roofjnte unb fid) bisher aU g-reunb @min'§
erroiefen ^atte. S)a er aber erflärte, ben äi>eipen nid;t [)e(fen gu fönnen,

fel)rte ^. nad; ge^n 2)ionaten ju ßmin jurüd, ber fid) unterbeffen auf ba§

@erüd)t com g-alle ß^artum'e cor ben 5Jtaf)biften nad) äöabelai jurüdgejogen

f)atte. ^a ©min ben ii)m ancertrauten ^^^o1tcn oud) je^t nodj nidjt oerlaffen

roottte, trennte fid; 5. am 2. Januar 1886 oon i^m, brang abermals, ba ber

2)urd)bruci^ nad; Diorben »öllig au6fid;t§Iog erfdjien, nad; ©üben oor, fu{)r

über ben 2llbert=®ee unb fam gu ^abrega, bem Könige üon Unt)oro, ber i^n

unfreunblic^ bef)anbelte. ©lüdlic^erroeife gelang e§ i^m, fid; burd; einen 33oten

in 33erbinbung mit ben englifd)en 93iiffionaren in Uganba gu fe^en. ®iefe

überfanbten i^m 33riefe unb 3eitiiJ^öe"/ ß»^ benen er aut{)entifd;e 9^ad;ric^ten

über bie SSorgänge im ägr)ptifd;en ©uban, über ben %a\i S()artum'i, ben 2;ob

®orbon'§ unb ben Slüdjug ber ©nglänber erhielt, ^ugleid; erfuhr er, baß

fein 33ruber ßrnft griebric^ eine ßjpebition unter ber 2eitung ©uftaö 2(bolf

Jifci^er'^ gu feiner 9tettung au^gefanbt i)abz, bie con Sanfibar au§ nad; 2abo

oorbringen foHte, ber aber ber 3[)iarf(^ burd; Uganba oerrael^rt roorben mar.

@r felbft erhielt nur mit oieler DJiü^e nom ^önig 5Iiuanga bie ßrlaubni^,

ba§ Sanb gu betreten, ba§ er of)ne au§reic^enbe Sebengmittel, baju infolge

eines ©turgeg com 9ieitt{)ier an einer fc^merg^aften i^erle^ung ber §üfte

leibenb unb überbieg burd; einen ^rieg jmif^en ben 2Batu;oro unb SBaganba

gefäl^rbet, unter großen Sefd^roerben burc^gog. '^m. ^uni traf er enblid; am
3Sictoria=®ee ein, über ben er im 9tuberboot fu[)r. 2(nfang ©eptember fam

er nac^ Jabora. A3ier fd^Io^ er fid; einer ^araroane beg arabifd)en §änbler§

2ippo Stipp an unb erreichte glüdlid; am 29. Dtoöember 1886 bei Sagamopo
bie ^üfte, nad;bem er reid;Iid; fieben ^af)re ununterbrod;en im bunfelften 2(frifa

5ugebrad;t ^atte. Ueber ©anfibar begab er fic^ nad; ©ueg, mo i^n eine 2lb=

orbnung feiner 2(nge{)örigen unb ©eorg ©d;n)einfurt^ empfingen, '^n ^airo

lüurbe er non ©tanlei) befud;t, ber eben eine Gjpebition 3;um ßntfa^e 6min
^safd^a'g augrüftete. 9iad; einem furgen Stufent^ait in 2)eutfd;Ianb fal; er im

2(pril 1887 feine ^eimatl; ©t. Petersburg roieber, rco man i§n längft für

oerloren gef)aiten l^atte.

®ie 9tad;rid;t üon ber Sfiüdfe^r be§ fü^nen Sfteifenben erregte in ber ganjen

gebilbeten 2BeIt leb{)afte 2;^eilnaf)me. 3a^Ii^ei<^e angefel)ene geograp^ifc^e ®e=

feUfc^aften ef)rten i(;n burd) 93eranftaltung von ?5eftfi§ungen, burd; Ernennung

jum @I)renmitglieb ober burd; iserlei^ung einer 5)JiebaiIIe, Um bie i^m 511=

gebac^ten (gerungen perföiilid; in ©mpfang ju nefimen, trat er eine 3ftunbreife

burd; ©uropa an, bie i^n t)on ©t. ^^etereburg nad) 33erlin , Sien, '^^arig,

Sonbon, ©binburg, 33rüffel, ©tod^olm unb anberen |)auptftäbten füfjrte. ©in

3(ngebot be§ ^önigg Seopolb »on Belgien, i^m eine leitenbe politifd;e Stellung

in bem neu errid)teten ßongoftaat ju übertragen , Io()ntc er mit 9iüdfid;t auf

fein 9lu^ebebürfni^ unb auf feine litterarifd;en 3serpflid;tungen ab. 3tad;bem

er fid; einigermaßen erholt f;atte, begonn er mit ber Bearbeitung feiner glücf=

lic^erroeife oottftänbig geretteten 2agebüd;er unb fonftigen ^J{eifeauf5eid;nungen.

1)a er in 9tu^Ianb^ nid)t bie nöt(;igen Hilfsquellen fanb , begab er fid) nad^

SDeutfc^Ianb. 3unäd;ft »ermeilte er, um ^uftug $ert()e5' geograp^ifd;er %n=

ftalt in ©ot^a na[)e gu fein, me(;rere 2öod;en in g-riebrid;roba unb ^abarj

in St^üringen, roo er feine 9ioutenaufna^men reoibirte, bie unter ber Seitung

33runo ^affenftein'S gu treffHd;en ilarten ber bereiften ©ebiete »erarbeitet
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würben. ®onn Ite^ er ficf; in 9Bien nieber, iüo er in Slid^arb ^ud;tQ einen

üerftänbni^üotten 9)iitarbeiter unb an bem Sud)§änbler ^ugo ^öljel einen

entgegenfommenben 33erleger für fein geplante^ gro^e§ 3^eiferoerf gefunben

l^Qtte. ®ie n)id;tigften raiffenfc^aftlid^en ©rgebniffe feiner Steifen legte er in

groei ©rgänjungg^eften gn ^etermann'g 9JiittJ)eirungen bar (9ir. 92—93, @ot§a

1888— 1889). ®arin berid;tet er 5unäd)ft über bie ^pbrograpljie, Drograpf)ie

unb @tt)nograp^ie be§ UeIIe=9Jiafua=®ebiete§. ®ann folgen feine §ij^en=

beftimmungen unb meteorologifdjen Seobadjtungen, bearbeitet oon Slbolf ©^rnibt,

enblidj 33erici^te über feine fartograp^ifd)en Slrbeiten üon Sruno ^affenftein.

Seigegeben ift bie roert^üotte, nac^ Qw^fer'g Slufna^men unb anberen Quellen

oon ^affenftein entroorfene SSierblattfarte üon ßentralafrifa im SJJa^ftabe

1 : 750 000. Äurg nad^ bem 3lbjdjlu^ biefer ftreng roiffenf^aftlid^en Slrbeit er=

fc^ien ber erfte S3anb be§ 3ii"^ßi^'f<i)C" 9teifen)erfe§ , bem fic!^ in ben beiben

folgenben ^a^ren nod; groei roeitere Sänbe anfd)loffen. @§ ift betitelt : „Dr.

SBill^elm ^unfer'S 9ieifen in 2lfrifa 1875—1886. 3lad) feinen Tagebüchern

bearbeitet unb l^erauSgegeben üon bem 3?eifenben" (2ßien 1889—1891). S)a#

SBerf fanb allgemeinen S3eifall unb gilt nod) l)eute al§ ein§ ber beften Sudler

ber beutfd^en 2lfrifalitteratur. $Der britte 93anb mürbe ins ©nglifd^e überfe^t

(Travels in Africa during tlie years 1882 — 1886. Translated by
A. H. Keane. Sonbon 1892). ©ine ruffifd;e 33earbeitung gab ^rofeffor ^etri

in ©t. ^Petersburg t)eraui. 3)er 5Cejt ift in 2;agebud)form gegeben unb burd^

ga^lreid^e harten unb Slbbilbungen erläutert. 2tu|er ben perfönlidien @r=

fal)rungen unb ©rlebniffen bes 9leifenben finbet ber Sefer eine ?3tenge intereffanter

S3eobac^tungen über Sanb unb Seute in ßentralafrifa, 9}iitt§eilungen av.^ bem
%^kx« unb ^flangenleben, ftimmunggüoHe 9^aturfd)ilberungen, ß^arafteriftifen

merfraürbiger ^erfönlic^feiten meiner unb fdjroarger 9taffe, 2)arlegungen ber

politifd;en 33er]^ältniffe unb SSorgänge rcäl^renb be§ 9!)ial)biften=3tufftanbe§, aber

aud^ Serid;te über aufregenbe Slbenteuer unb blutige ©reuel. 2)ie jahrelange

angeftrengte Slrbeit an biefem Sebenäroerfe l)atte ^wnfer'S ol)nel)in burc^ bie

©trapagen ber Steife fel^r gefdjmädjte ©efunbljeit rceiter nerfd^led^tert , unb er

gelangte allmä^lid; gu ber Uebergeugung, ba^ er nid;t alt roerben mürbe,

©eine Sl^nung follte fid^ balb erfütten. 9^ad^ ber SSoHenbung be§ 3)rude§ im
Dctober 1891 reifte er gu feinen SSerroanbten nac^ Stu^lanb. SBä^renb beS

2Binter§ mürbe er von ber ^nfluenga befallen, bereu g^olgen er in ©t. $eterl=

Burg im .^aufe feiner ©d^mefter am 13. gebruar 1892 nad^ fd^meren Seiben

erlag.

% mar ein SJlann von mittelgroßem, fraftigem Körperbau, ©eine 3üge
gibt ba§ 33ilb rcieber, "oaä ben erften 33anb feine§ 9teiferoerfe§ fd^mücft. ©eine

©rfolge al§ g-orfd;er üerbanft er ^auptfäd^lid^ feinen perfönlidjen @igenfd;aften

:

feiner unerfd^ütterlid;en Slu^e unb 33efonnenl;eit, bie i^n aud; in @efal)ren unb
fd^einbar »ergroeifelten Sagen nid^t üerließ, feiner ungemöl^nlid^en ©enügfamfeit
unb Sebürfnißlofigfeit, feiner förperlid^en SBiberftanbSfä^igfeit gegen Unbilben
affer 2lrt, feiner ®rünblid;feit unb ©enauigfeit im S3eobad)ten, feiner ©efd^idE=

lid^feit in praftifc^en unb ted^nifdien fingen, bie il)m über man(^e ©dfimierig»

feiten l^inroeg^alf, an benen anbere Sleifenbe fd^eiterten, feiner unerfd^öpflid&en

©ebulb unb feinem feinen ^aft im S^erfe^r mit ben ©ingeborenen, mit benen

er fid) ftetS ol^ne ©eroalt unb 33lutt)ergießen gu oerftönbigcn üermod^te, fobaß

fie i^n al§ i§ren g^reunb, 33erat§er, 3Sertrauengmann, Slrgt unb 2ßunbertl)äter

fd^ä^ten. <Sr betrachtete ben Sieger al§ ein großem Ä1nb, mit bem man burd^

9iu^e, ©ebulb unb greunblid^feit am beften augfommen tann. @r ad;tete i§n

aU 3iRenfd;en, unb fo gelang e§ i^m, felbft bei ben roilbeften 9)?enfd^enfreffern

burc^gufommen, o^ne je einen ©d)uß gu feiner 3Sertl^eibigung abgeben gu muffen.
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2)abei roax er frei oon übertriebener Humanität unb rooITte nid^tS oon ber

2luf[)ebung ber §aü§fflanerei unb oon ber @infü{)rung t^eologifrf)er a3orfteIIungen

burc^ bie 9)tiffionare roiffen. 3:ro^bem roar er fein grunbfäili(^er ©egner ber

9)iiffton, aber er roünfdjte, baß fie fid) begnügen möd;te, bie ©ingeborenen §ur

Slrbeit unb Drbnung ju ergießen, ©eine ^agebüdjer befinben fid) im %vd)iv

ber geograp^ifc^en 2(nfta[t non ^uftu§ ^sert^eg in &oÜ)a, feine naturn3iffen=

fd;afttic^en unb et§nograp()ifd;en Sammlungen, foraeit er fie nid;t in 2(frifa

jurüdlaffen mupte, im DJcufeum ber faiferlidjen Slfobemie ber Söiffenfd^aften

in ®t. ^^eter^burg unb im 3Jcufeum für 3>ölferfunbe in S3erlin. «Seine 2Öörter=

oerjeidinifie aus j^e^n centralafrifanifd;en 3iegerfpraci^en gab 6. @. Büttner in

ber 3ßitfd)rift für afrifanifdje Sprachen 2, 35—108 ^erau§, unb g-riebridj

'^JiüHer »erorbeitete biefen Stoff in feiner 2lb^anblung über bie äquatoriale

©prad^familie in (^entralafrifa (Si^ung^beric^te ber faif. Stfabemie ber 3Biffen=

fc^aften in SBien, pf)iIof.=^ift. ßlaffe 119 [1889] II).

Subroig öenefi, 2BiU)eIm ^unfer, Sebengbilb einee 2(frifaforfci^er§,

Berlin 1896 (mit 5BiIb). — Stid^arb Suc^ta, 35er Suban unter ägi)ptifc^er

Öerrfdjaft, Seipjig 1888. — ^etermann'g gjtitt^eilungen 38 (1892), S. 66
bis 67 (§. SBi^mann). — 2lu§lanb 65 (1892), S. 225—228 (2B. äöolfen^

^auer). — 9)?itt§ei(ungen ber f. f. geograp^ifd^en ©efeUfc^aft in 2Bien.

dl. %. 25 (1892), S. 169—175 (S. ^eoefi). — 2Seftermann'§ iHuftrirte

beutfc^egjionatg^efte 74(1893), S. 91—105 (^. g-robeniug). — @eograp^ifc^e§

Sa^rbuc^ 16 (1893), S. 483. — 3Jianc^erIei 9tadjrid;ten über % enthalten

auc| bie nerfd^iebenen SBerfe unb 2tuffä|e über (Sorbon, ©min, Supton,

(Beffi unb ßafati, foroie über ben 9}iaf)biften=3(ufftanb. Seridjte über feine

Steifen finben fid; in faft fämmtlid^en geograp^ifdjen 3eitfc^riften be§ 3n=
unb 2(u§Ianbe§, an\ auefüfjrlid^ften in ^^etermann'5 9)htt^eilungen.

Sjiftor ^an^fd^.
Jürgen, angeblid; ber (Srfinber be§ Spinnrabee im ^a^r 1530. ®ie

ältefte 9kd;ric^t über i^n finbet fid) aber erft 1722 in ber S3raunfc^n)eig=

lüneburg. (5f)ronifa Don ^i). % Sie^tmeier (n, 879): „(gben ba^umal (1530)
foffen audj bie Spinnräber, beren \xä) je^o ba§ grauencolf bebient, oon einem

Bürger unb funftreidjen Steinme^er unb i8ilbfd;ni^er mit Diamen SJieifter

Jürgen erbad^t unb ^ier^er gebrad;t fei)n, roeld^er 9Jieifter in einem ^ruge

jenfeitg Delper bamalS geroofint, roooon berfelbe ^rug nod^ je|o ben Dramen

lat , ba^ er jum Spinnrabe genannt rairb. S)iefer SDteifter l^at aud; bQ§

©pitapl^ium be§ alten berüfjmten ^^atricii ©erl^arbi $aul§ in ber St. 9Jtartini=

fird^e gegen bie Äanjel über gemadjt unb fein eigen S3ilbni^ barunter ein=

genauen." ^ie gemeinte Söirtfd^aft ?(um Spinnrab befteöt nod; in 2öaten=

büttel. Sd^on (Sorget (3?aterlänb. (Sefdjic^ten 1843, I, 269) bejroeifelte bie

3uüerläffigfeit ber ^a\)x^^ai)i 1530, im ^inroeis auf bie fogenannte (ÖIodEenbon=

«ibel ber (Bro^^. ^ibliott)ef ^u SBoIfenbüttel »on 1524. Stuf S. 1968 be§

^roeiten 33anbe§ geigt nämli(^ ba§ untere 33ilb eine §auefrau mit i^ren

?}tägben fpinnenb; mäiirenb biefe nod; bie alte Spinbel füf)ren, fi|t jene an

einem §anbfpinnrabe. dJenou finb bie ©injelfieiten an ber Spinbel biefeg

Slpparateg nid^t in ber 5)ialerei roiebergegeben , bod^ ftimmt ber 'Zr)p be§

Spinnrabeg mit einer genauen 3eid;nung überein, bie id^ fürglid^) fanb. Sie

fielet in ber 33ilber^anbfd)rift ber ?^amilie 3SaIbburg=2ßoIfegg , bie (Sffenmein

1887 unter bem 2;itel „5l(ittelalter[id)e§ ^ausbud^" reprobucirte. Sid^erlid^

ftammt biefe §anbfd;rift aü§ bem legten drittel bei 15. ^al^r^unbertg. ®aS
Spinnrab finbet fid) reprobucirt in ber S^ejtiUBeitung 1904, S. 1212. 2tl§

©rfinber beg Spinnrabes ober and) bei Spinnflügell fann ^. ^infort nid^t

me^r auf 1530 angefe^t werben. 2Bie fd;on lange angenommen rourbe, fann



730 3"ft.

er ber ©rfinber be§ ^^retrabeg fein, beglaubigt i[t 3. burdj hai nod) be=

fte^enbe, fc^on erroätjute @pitapt}ium.

3Sg(. Stnbree im „Sraunjdjtüeiger ^JJtaga^in" 1896, ©. 103. — ?yelb§au§

ebenba, 1905, ©. 14. %. Wi. g-elb^auS.

3:Uft: Seopolb %, 93otanifer, geboren §u %iki)m am 27. -Diai 1841,

t in ^aben=33aben am 30. 3(uguft 1891. Sig jum elften Sebengjaiire befurfite

^. ba§ Se^eim=©d)n)ar3bad)'fcf)e ^äbagogium in ber 9iäl)e feiner SSaterftabt

unb fpäter \)a§> ©pmnafium in 2^f)orn, ba§ er Dftern 1860 mit bem 9teife=

geugnife »erliep. ^n ber 3lbfidjt, fid; bem Sergfad} gu roibmen, arbeitete er

§unäd)ft jroei ^ai)re lang praftifd; in oerfd;iebenen Sergroerfen unb glitten

Dberfdjiefieng, gab aber bann au§ 9ftücffid)t auf feine @efunbf)eit biefen ^lan

auf unb bejog 1862 bie Unioerfttät 33re§Iau. i)ier ftubirte er 9taturroiffen=

fd^aften, Ijörte 33otani{' bei ©öppert, Zoologie bei ©rube unb Slcineralogie bei

9tömer unb mar al^bann brei ©emefter lang in ^ürid; im djemifd}en Saboratorium

t)on ©täbler t^ätig. ^m ^erbfte 1866 nad; 33re§(au gurüd'gefe^rt, trat ^.

in ba§ foeben t)on %tx'i). ßo§n begrünbete pfIanjenpl^t)fioIogifd)e ^nftitut al§

^raftüant ein. 2luf ©runb feiner ©iffertation : „Keimung unb erfte @nt=

roidlung »on Sevale cereale unter bem ©influ^ be§ £id^te§" rourbe er am
12. ?^ebruar 1870 gum Dr. pliil. promonirt. 9tod; in bemfelben ^a^re folgte

er einem Stuf an bie polpted^nifd^e ©djule in ÄarlSrul^e aU ^ilfSte^rer für

2lgriculturd)emie unb p^pfiologifd^e S3otanif', ^abilitirte ficb, aU 1873 ber bi§

ba§in vereinigte Se^rftu^ für Zoologie unb 33otanif getf)eilt raurbe, aU
^srioatbocent für Sotanif, rüdte ein ^a§r barauf §um au^erorbentlidjen unb
1877 jum orbentIid)en ^rofeffor an ber ingroifd^en jur ted^nifd^en ^oc^fd^ule

ernannten 3(nftalt auf. 2)iefe ©teile befleibete er big ju feinem Xobe. ©eine

fd^roanfenbe ©efunbfieit nöt^igte il)n roieberfjolt §u llnterbred)ungen feiner

©tubien unb feiner Sef^rt^ätigfeit. ©0 mu^te er ben gangen SBinter 1882/83

in Italien gubringen. 5Dod) fonnte biefe Slugfpannung bie ©ntroidlung einei

^erjleiben§ nidjt auf{)atten unb ein ©djiaganfatt roätirenb eineg ®rf)oIunggaufent=

I)alteg in 53aben = Saben fe^te feinem Seben im Sllter »on wenig mefir alg

50 ^a^ren ein frü^e§ unb plö|Iic^eg 3iel-

^. befa^ ein mit ftarJer ©nergie gepaarteg bebeutenbeg Drganifationgtalent,

rapbei i§m feine gro^e perfönlid;e 33eliebtf)eit in ben majigebenben Greifen fe^r

gu ftatten !am. ^t)m cerbantt bie Äarlgru^er ^oc^f^ule bie ©rünbung unb 2lug=

geftaltung eineg botanifdjen ^nftitutg für bie ^wede ber reinen unb angeroanbten

Sotanif, foroie bie ©d^affung eineg botanifd;en ©arteng unb 5)iufeumg. ©urd^ bie

Stngüeberung einer Ianbroirtf)fd^aftlid^en ©amenprüfungganftalt unb fpäter einer

^rüfungganftalt für Sebengmittel, mit welcher 1889 nod^ eine bacteriologifc^e

©tation »erbunben rourbe, raupte ^. mit großem ©rfolge feine ©(^öpfungen
aud) ben praftifd^en 3roeden ber Sanbroirt^fd;aft bienftbar gu madien. 2)ie

©amenprüfungganftalt rourbe 1885 mit erweiterter Slufgabe unter ber 53e=

geid^nung einer Ianbroirtf)fd;aftIidj=botanifd^en 3?erfudjganftalt olg felbftänbigeg

l^snftitut t)om ©taate übernommen. S)ag S^^t^^^ffe für ?yragen ber Sanb= unb
3Soifgroirti)fd;aft trat bei ^. aud) in feinen 3SorIefungen unb in feiner roiffen«

fd)aftlid^en SiC^ätigfeit gu SCage. ®ie erfteren fud^te er burd; Slnfnüpfen ber

fpeciellen ^fiatfad^en an attgemeinere ?yragen ber 9taturTOiffenfd;aften befonberg

angie£)enb gu madjen unb feine ^ublicationen, beren S'^^ atterbingg nur gering

ift, finb xi)xtx praftifd^en 9tid^tung entfpredjenb meift in Ianbroirt^fd;aftlid^en

?^ad^blättern erfd)ienen. ^m Slnfdjlu^ an feine ^nauguralbiffertation fi^rieb

er eine Unterfud)ung über „$Die ileimung t)on Triticum vulgare, ein 33eitrag

gur £e^re Don ber ©toffroanberung in ben ^flangen" (Slnnalen ber Denologie,

33b. III, ^eft 4) unb in ben t)on @. SBoIIn^ ^erauggegebenen „^'orfd^ungen
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auf bem ©ebiete ber 2l9riculturp[)t)fif" (S3b. V, $eft 1, 2) eine 2lrbcit: „Heber
bie 5Jtöglid}!eit , bie unter (^eraöfjnlidjen 3Ser^ältntfjcn burd) grüne belaubte

^flanjen oerorbeitete Äof)Ienfäure burd; lo^Ienojpbgog ju erfe^en." 1882
t)eröffentlid}te er in ber 33otanifd)en Leitung ben Strtifel: „lieber Phyllosiphon
Arisari" unb 1889 in ben ron 9iobbe t^erauggegebenen „Sanbroirtfjfdjaftlid^en

3Serfud)«ftationen" (Sanb XXXVI) jufammen mit §eine 3tuffä|e über SSege=

tationefc^äben burd) faure ©afe unb über glafige unb mehlige ®er[te. Um
bie ^örberung ber rein roiffenfdjaftlidien 33otanif ^at ftd^ §. baburc^ cerbient

gemad)t, bafe er 1874 ben „33otani[djen ^a^re§berid)t" ins geben rief. 2)a§

nac^ n)of)lburd)badjtem 5plane begrünbete unb trefftic^ rebigirte Unternehmen
^at fid), al§ ^s- 1885 bie 9^ebaction niebertegte, auc^ unter feinen 9^ac^folgern

alg Ieben6fäl)ig erroiefen unb bilbet unter bem '^iamen feinet erften ^eraul=
geber§ nod) §eute ein unentbe{)rlid^e§ §ilf§mitte( für roiffenfdjaftlic^e botanifc^e

'Jorfc^ungen. g-ünf Sa[}re lang, oon 1881—86, füf)rte ^. noc^ glei^jeitig mit

be ^ar^ bie Stebaction ber 53otanifd)en Leitung.

g-erb. 6o^n, Dtefrolog in 33eric^te b. beutfc^en 33ot. ©efettfc^. X, 1892.

@. 2Bunifd^m ann.
3Ütting: aSübbe Ulrid)^ S., ©c^ulmann, f am 21. ^uli 1890.

©eboren am 9. -JcoDember 1825 al§ ©o^n bäuerlidjer ©Itern in |)oIte (Dft=

frieSlanb), ^atte er e§ bei ber Ungunft feiner {)äuglid)en Sage unb bem bamalg
nod^ rec^t primitioen ^wfta"^^ ^e^ länblic^en SdjuIroefenS in Dftfrieglanb

fd^roer, fic^ ^u ber 33ilbung§ftufe emporjuringen, bie bem begabten Inaben
balb aU unbebingt gu erreid)enbe§ ^ißl üorfdjroebte. SDiefe ©rfa^rung roedte

frü§ ben ftaunengraertlien ?ylei^ be§ 5}ianne§ unb raar ^ugleid) ber leim ^u

feinem fpäteren, n)arm^ersigen ©inlreten für 3Serbefferung ber SSer^ltniffe ber

beutfc^en 3Sol!§fd)ule unb i^rer Se^rer. ^ie ©djule feine§ C^eimat^borfe§ bot

if)m bi§ jum je^nten Sebengjaiire faum bie not^bürftigfte 3ta^rung, unb felbft

bie bann befudjte lird^fpielfdjule §u 9il}aube führte it)n nidjt einmal big §u

leiblicher ^yertigfeit im ^odjbeutfdjen. 2)ennod) gelang e§ i()m, burd) ©elbft=

ftubium fid; einige grunblegenbe lenntniffe in ber 9J(atf}emati! ^u erroerben,

unb bie banfbar benu^te @elegeni)eit, am ^ßrinatunterridite sroeier (Sanbibaten

ber Sl^eologie tl)eiljunef)men, ermöglid^te if)m, in bie (Elemente ber fran^öfifd^en

unb lateinifd^en ©prad^e einzubringen, '^lit fed^je^n Qal^ren trat er nad^

vorläufiger ^srüfung aU (Sd)ulgef)ülfe in ^sogum am ©ollart ein unb rourbe

1843 9Jebenle^rer in Sdjatteburg mit Stei^etifd^ unb 20 X^alern jäl)rlid)em

©el^alte. 3?on ^ier au§ ging er 1846 an bie i^aubftummenanftalt ju ©mben
unb bilbete fid) bort aH 2::aubftummenle[)rer aug. 21I§ foldjer rairfte er im

^riüatüer^ältniffe gu ©feng big 1848. ^n biefem ^sai)re raurbe er gum §aupt=

lebrer, Drganiften unb Hüfter in Sliarienl^afe erroä^It unb arbeitete aud) bort

raftIo§ an feiner ^ortbilbung. 2!a§ ^annooerifd)e Dberfdjulcoffegium berief

i^n 1853 »on ba nad^ vorangegangener ^^rüfung alg @Iementar(ef)rer an ba§

©pmnafium gu 3luri(^, roo er nad; abermaliger Prüfung feit 1858 aud^

frembfprad^Ii(|en Unterridjt an ben Sftealclaffen ert^eilen burfte. ®er ©rang
nad^ roiffenfd^aftlidjer 3?ertiefung liefe jebodj ben »er^eirat^eten , faft mergig=

iä^rigen 9)(ann, beffen äufeere 23er^öltniffe fid) injroifdien günftig geftaltet

fiatten, biefe ©tette aufgeben unb 1864 mit ©attin unb ^^fIegetod[)ter nod^

bie Univerfität ©öttingen be^iefien, roo er 1865 ben p^iIofopf)ifd;en 2)octor=

grab erroarb unb 1866 bie Prüfung pro facultate docendi in ©nglifd^, 5ran=

jöfifd;, ©efd^idjte unb 9leIigion beftanb. 2llgbalb nad^ ber Prüfung rourbe er

'birector ber ^ö^eren Sürgerf(^ule ju ©inbed unb übernafim nebenamtlid^ 1868

auä) bie Oberleitung ber borttgen SSoIfgfdjuIen. 5>on ba berief ber 3Jiinifter

^olf i^n 1873 ali erften ©eminarle^rer nad^ ßi^lebcn unb übertrug i^m
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1876 bie ©irectorftette am ©eminar §u ©rfurt. Slber bie ^raft be§ Uxpzx=

üö) garten 9)knne§ ^tte fid; in ben 9JJü§en be^ meift autobibacttfd;en @mpor=
ringend, neben benen t^n me^r unb me^r umfangreiche^ Iitterarifd)e§ Slrbeiten

gefangen naljm, erfc^öpft. $Deg fü^nen 3Sorfämpfer§ be§ 3>olfefd;ulle^rerftanbci,

al§ ber 3- befonber^S feit 1870 f)err)orgetreten mar, bemäditigte fid; im engeren

Älreife be^ 2Birfen§, befonberg feit bem 2^obe feiner trefflidjen %tai\, nernöfe

©djeu nor allen feften (jntfd^lüffen. 2)ie^r unb mel^r entglitten bie 3wgel ber

3tnftalt feinen ^änben. 9)ii^ftänbe oerfdjiebener Strt meierten fic^ an ber Slnftalt,

unb ber in meiten Greifen neref^rte ©djulmann mu^te 1884 in 9?uf)eftanb treten,

o()ne ba^ er in ber legten amtlid;en Stellung, in bie er mit befonberer ^yreubig»

feit eingetreten mar, unb in ber man nad; feinem gangen 9>orleben 2lug=

gezeichnetes non it)m erwartete, feinem eigenen ^beale l^atte entfpred;en !önnen.

9ioc^ fed)§ ^a()re burfte er in ftillem ^-lei^e feinen litterarifdjen Qntereffen

leben unb ftarb in ^urg bei 3}iagbeburg am 21. ^uli 1890.

3ßie bereits angebeutet, t)at S. fid) mit entfd;iebener Dffenf)eit be§ beut»

fd;en unb befonberS preupifdjen 3Solf§fd)ulleI;rerftanbe§ in beffen Kampfe um
roürbigere ©telllung im öffentlid^en Seben unb um beffere Dotation angenommen.

®ieS nerbient boppelte Stnerfennung, ba er felbft graar bie 9lotf) bei ©tanbeS

aus feiner ^ugenberfal)rung unb bleibenben 33erbinbung mit jenem genau fannte,

aber felbft burd) günftige Söenbung beS eigenen @efd)ideS ifir enthoben roor.

%n bem, roaS feitber erreid;t morben, fällt groeifelloS iljm ein efirenroert^er

9lntl)eil gu. $Die non S. neranla^te ^setition ber 19 236 23olfSfd}ullel)rer com
2)ecember 1871 [)at il)rer 3^it ebenforoenig ben ©inbrud »erfe^lt roie feine

©c^riften über biefen ©egenftanb: „®ef(^id;te beS 9lüdfd)ritteS in ber Dotation

ber preu^ifd)en SSolfSfdjuIe" (1870); „3ur Dotation ber preu^ifd^en 33olfS=

fdjule" (1871); „®ie ungenügenbe 33efolbung ber preu^ifdien 3>olfSfd)ullel)rer"

(1871); „3)ie 5lüfterfrage" (1872). ®ie übrige, faft unabfeljbare ©d)ri_ft=

ftellerei ^ütting'S begießt fid^ beinal)e ouSfdjlie^lid^ auf ben Unterrid^t im

S)eutfd^en für bie »erfdjiebenen ©tufen ber 33ol!S= unb 3^ortbilbungSfd;uIe. ©eine

Se^rbüd^er werben gum ^^eile no(^ l^eute gebraud)t unb neu aufgelegt. ^efonberS

inirffam mar fein ©intreten für einen nerftänbigen, fad;lid)e unb fprad)lid^e

^ntereffen nerbinbenben grunblegenben ©d)reiblefeunterric§t, unb aud) fonft ift

mand)e banfenSroertl^e Slnregung oon itjm für bieS ©ebiet ausgegangen, ^nbe^,

ba fid^ feine ©d;riften über beutfc^e ©pradje, feine Seljrbüdjer, Seitfäben 2C.

innerhalb ber engeren ©c^ullitteratur l)alten, wirb f)ier auf beren 9(ufgä^lung

nergid^tet. ^erüorgu^eben ift iebod), ba^ ^. feit ben ^agen ber fd)[eSroig=

i)o(fteinif4)en ©r^ebung, für bie er nodlj 1851 mit einer bringenben g-Iugfdjrift

(„33om barm^ergigen ©amariter") eintrat, ftetS ber beutfd;en ^rage im natio=

naien ©inne warmen Slnt^eil roibmete unb baneben als treuer ©ol)n ber

l)eimifd^en £anbfd)aft non 1860—64 ein Dftfriefifd^eS ©d;ulblatt foroie ein

„Dftfriefifd^eS Söörterbud/' (1857) unb „33ilber auS ber jüngften 3Sergangen=

I)eit ber oftfriefifd^en 2^olfSfd)ule" (1885) erfd^einen lie^.

SSgl. au^er anberen f. 3- galjlreid^ erf(^ienenen 9Zefrologen : „Dr. 2ö. U.

Sütting" (in ^e^r=©djöppa'S ^äbagogifd)en ^Blättern, 1890, ©. 588ff.) üon

§übner unb: ^eiS, Dr. ^üttingS 2eben, Söirten unb ©c^affen (Spg. 1894).

©an ber.

3ap*): St^^eobor Julius ^., ©d^aufpieler , mürbe in Berlin am
17. 3luguft 1823 alS ©o^n eines jübifd^en, nermut^Iic^ auS 3Karienroerber

*) 3u ©. 621.
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bal^in übergefiebelten Äaufmanni geboren. Tiad) bem äSiffen feinet Silaterg

füllte er ^uxiit werben. SDa er aber eine frf)öne Sapftimme hi]a^ , entfd^lo^

er fidj Sänger 5U rcerben unb jur Süfine überjugefien. @r na^m in Serlin
bei 5lugler unb ^ofep^ eitler ©efang§unterrid)t unb fe|te feine ©tubien

fpater in Söien bei ©entiluomo fort, ^m ^. 1844 trat er in STroppau juin

erften 93(al auf ber 33üf)ne auf. kud) in Süberf, §atte, gjiagbeburg unb ^öln,

roofiin er ber Steige nod) oerfdjlagen würbe, wirfte er fjauptfädjlic^ al§ Safftft,

aber obwol er bem publicum gefiel, fo erfannte er bod) me£)r unb me^r, ba^
i^n feine Scgobung auf ba§ recitirenbe 2)rama ^inroieg. ^m 3. 1848 würbe
er an bae |)oftf)eater in 2Beimar engagirt, wo er fic^ allmä{){id^ ju einem

bebeutenben ©c^aufpieter entwiielte, ^n ben ^af)ren 1853 bis 1858 finben

wir i^n al§ erften ßf)arafterfpieler unb 9tegiffeur am Sweater in Sre^Iau
t^ätig. ^ie näd}ften fieben ^af)re oerbradjte er am ^oft^eater in 33raun=

frf)weig, Don wo er am 1. ^uni 1864 al§ 9Zad)foIger ^awifon'g an ba§

^reebener ^oft£)eater berufen würbe, bem er bis 5U feiner ^^^enfionirung am
3. ©ecember 1894, alfo DoIIe breipig ^af)re lang, aU ein jwar nid)t befonberö

genialer, aber äu^erft braudjbarer, gewiffen^after unb fleißiger ^ünftler an=

gehörte, gleid) tüchtig in ernften wie in j)eiteren ß^arafterrotten, ebenfo al§

3Jienfc^ wie aU ®d)aufpieler geadjtet. ^JJad) feinej ^enfionierung fe^te er

feine 2;§ätig{eit al§ Sefirer ber ©c^aufpielfunft am fönigl. ßonferüatorium in

Bresben nod) fort, ju ber i^n feine grünblic^e wiffenfdjaftlid^e Silbung be=

fonberg befähigte. @r ftarb am 11. 2lpril 1898 nad; fd)weren, förperlid^en

Seiben.

^auftrirte Leitung. Seip^ig 1870, 33b. 54, 9h. 1388, ®. 102. —
Dresdensia. ®re§ben''l893, 9k. 33, ®. 1. — 2)re§bener gtunbfc^au 1894,

3lx. 49, S. 7; 1898, 9tr. 16, S. 1. — 2(. ^ol^ut, ®a§ 2)re§bner §of=

t^eater in ber ©egenwart. ^re^ben unb Seip^ig 1888, ®. 154— 156, —
Steuer 3:^eater=2llman adj. Berlin 1899, ®. 169. — Xagebud) ber fönigl.

fädjfifd)en §oftf)eater »om Saf)re 1898. 82. ^of)rg. Bresben 1899, ®. 110

bis 112. — Subwig ©ifenberg, ©ropeg 33iograp^ifc^e§ Sejifon ber beutf^en

53üf)ne im XIX. 3af)r^unbert. Seipjig 1903, ©.•469—470.
^. 2(. Sier.

;^on)lcn*): ^ofianneS 3., @efd)ic^tfd)reiber, geboren am 10. STpril

1829 ju 3;anten am 9Jieberr^ein, f am 2. ©ecember 1891 5U Jranffurt am
9Jtain, entflammte einer tleinbürger[id)en, ftreng fat()o{ifd)en ?vami(ie, bic fiä)

burd) 33ieberfeit unb gro^e 2So[)It^ätig!cit au§geid)nete. ©d)on fe^r frü^ geigte

fid; bei if)m ber Sef)r= unb ^riefterberuf unb bie 9teigung 5ur SdiriftfteHerei

;

tro^ibem follte er nac^ bem frül)en 2:obe feiner 9Jcutter (1841) gemä^ bem

ffiillen feinet SSaterg ein §anbwerf lernen: er fam bei einem ^I^erwanbten

als ^upferfd)mieb in bie Se^re. ®a er Ijierju burdjauS nidjt taugte (er ^atte

ftet§ unter bem blauen ©djurjleinen 33üc^er), erlaubte if)m ber SSater ju

Dftern 1844 wieberum ben SBefud) ber Xantener 3ftectoratgfd)ule. 2)ur(^ an=

geftrengtes Stubium, bei 'Dan ber oon 9catur au§ fd)wäd)lid)e Körper fd^wer

litt, brad)te er es ba^in, baf, er §erbft 1846 auf bie Dberfecunba be§ @i)mna=

fiumg 5U 9iedling^aufen fommen fonnte; brei ^aljre fpäter beftanb er bort baö

2lbiturientenejamen. @r be^og nun junäd^ft bie Unioerfität 9Jcünfter i. Söeftf.,

um 3;i)eologie §u ftubiren. Dftern 1850 ging er nad) 2öwen in Belgien, wo er

neben feinem eigentlichen Stubium grünblid) gransöfifd; unb C£-nglifc^ lernen

roottte. ®er 2lufent^alt in bem rein fatl}otifd)en 2anbe unb ber 33erfe^r mit

bebeutenben ^rofefforen, wie bem ^^l)ilofopl)en Saforet, bem Äanoniften ^y^ije

*) 3« ©• 631-
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unb ben ^iftorüern 53töIIer unb 2lrenbt beifügte tf^m ungemein, ^n feinen

planen Dottgog jid^ ollmälilirfj eine roic^tige SBanblung. infolge anbauernber
^ränflid;feit unb übertriebener @eroiffenl)aftig!eit entfagte er bem ©ebanfen,

©eelforger §u roerben unb entfdjieb fid), bie gefd)ic^tlid)e f^orfd;ung al§ feinen

eigentlidjen Sebengberuf ju erroäJ)len. ^iftorifc^e 9ieigungen Ratten fid^ hzi

ii)m fd^on im garteften Knabenalter gejeigt; aud) bie großen gefd;ic§tlid;en ßr=
innerungen unb bie bebeutenben mittelalterlid;en Kunftroerfe feiner burd) bie

beutfd)e ^elbenfage cerflärten 9>aterftabt roirften nad)Ijaltig auf fein empfäng=
lidjeg ©emüt^ ein; in 3}?ünfter mar er ^rofeffor ©rauert, bem S3iograp[)en

ber Königin Sfiriftine uon ©d^roeben, nähergetreten, ^rof. g-eije oeranla^te

i§n in Söroen, fid; eingel^enber mtt ben gerabe bamalg in reidjer g-ütte erfd)einen=

ben Duetten gur ©efdjidjte beä Slbfattl ber 3iieberlanbe gu befd;äftigen. 2(u§

biefen ©tubien gingen bie Sluffäl^e über „bie erfte ^eriobe ber nieberlänbifd;en

Steüolution beg 16. Sa§r§unbertg" f^eroor (abgebrudt in ber beutfdjen 2lu§=

gäbe ber Civilta cattolica, 5Jiünfter 1855). ^m §erbft 1851 fef)rte % in

bie r()einifd)e |jeimat§ jurüdE unb begog bie Uniuerfität 33onn, roo neben bem
^^ilofop^en ßlemeng bie ^iftorifer 3lfd)bad; unb ©aljimann, fpäter aud^

Suliug g-ider unb ^einrid; ^of^P^ S^ol nad;[)altig auf ii)n einroirften. "^n

ben Dfterferien 1853 befud;te er mit einer @mpfef)lung 2tfd}bad/g oerfe^en

^o^ann ^^riebrid^ Söljmer in g-ranffurt am 9Jiain. ©ie ^efpredjung mit
biefem ^eroorragenben ©etetjrten unb eblen 3Jtenfd)en warb entfd^eibenb für
feine gange 3ufunft. Stuf ber 9Jiainbrüde bemerfte if)m ^öf)mer cor bem ©tanb=
bilbe KarCg beg ©ro^en: „2)iefeg Silb fagt un§ mag ung fetjlt: eine ©e=
fd;id;te beg beutfd;en S^olfeg aug ber geber eineg tat§olifd;en ^iftoriferg, benn
mag mir alg beutfdje ©efd;id;te fiaben unb fennen ift nur eine garce; man
nennt ©uc^ Kat^olifen mit 9tedjt Kreugföpfe, roeil ^Ijr bag Kreug »erbient,

meld^eg man ©udj auferlegt". S)iefe äßorte günbeten in ber ©eele beg Süng=
lingg, ber bamalg bereitg ben Siorftt^ fa^te, nad) SSoIIenbung feiner ®iffer=
tation eine @efc^id)te beg beutfdjen äiolfeg alg Hauptarbeit feineg Sebeng in

Singriff gu nehmen.
3m ^erbft 1853 promouirte ^. mit einer 2(bf)anblung über hin alg 2(bt,

©taatgmann unb ©ele^rten gleic^ auggegeid;neten SBibalb t)on ©tablo unb
ßoroeti („De Wibaldo abbate", Bonnae 1853), bie er Slfdjbad) roibmete. ^m
folgenben SBinter arbeitete er bie ©iffertation gu einer beutfdjen 9Jionograpl)ic

um („SÖibalb t)on ©tablo unb goroep", 93iünfter 1854). ®ie ron eblem patrio=

tifd)em ©eifte burdjroel^te Strbeit fanb bei %\d)had) unb ^ö^mer bie befte 2luf=

na^me; bag preu^ifdje Unterrid;tgminifterium verlief) bem jungen @elel)rten,

beffen 3)tittel äu^erft befdjränf't waren, ein ©tipenbium, meldjeg bemfelben
einen mel)rmonatlid;en ©tubienaufent^alt in ^Berlin ermöglidjte.

Slnfang Stuguft 1854 ^abilitirte fid; 3. gu 9)tünfter alg ^riüatbocent für
©efd;ic^te; für bag SBinterfemefter fünbigte er eine SSorlefung über bag 16. ^ai)X-

l^unbert an. Slttein bereitg im ©eptember rourbe il)m, nid)t ol^ne 3utt)ur.

S3ö§mer'g, rae(d;er ben ()offnunggüoIIen ©e(el)rten nidjt aug ben S(ugen uer=
loren ^atte, ber Slntrag gemadjt, an ©teile beg plö^lid; oerftorbenen Dr. ©tein=
ga^, eineg ©d;raiegerfof)neg üon ©örreg, bie ©efd;id)tgprofeffur für bie fatl)0=

Uferen ©d;üler beg ©pmnafiumg gu granffurt am Wiain gu übernehmen.
Obgleich S- ^Diünfter unb „bie treuen S3erool)ner ber rotten ©rbe" fe^r lieb

gemonnen l;atte, na§m er bod; ben oerlodenben Slntrag an; bie Slugfic^t,

in bie 9H^e S3ö^mer'g gu fommen, unb ftatt ber unfid;eren ofabemifd;en
Saufbal^n fofort eine gefidjerte Sebengftellung gu erl)alten, mar entfd;eibenb.
@nbe Dctober 1854 fiebelte er nad; ber alten Kaiferftabt über, mo fortan fein
gangeg Seben »erlaufen foHte.
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ijn ^-ranffurt, ba^ bamalg nod^ bie geräufd^oolle Stefibenj be» beutfd^cn

93unbe§tagc§ war, trat ^. balb in einen ^rei» geiftig ()oci^ angeregter 5Dcänner

unb 5"i^rt"^" «^" (^ert)orgef)oben feien ^so^ann ^aoib ^affacant, ^arl $affa=
»ant, 3)i'aler Steinle, ^4>rofefior SBeberoer, Stabtpfarrer ^f)i)fen, Staat§ratl)

t). Sinbe, §err unb A-rau 0. Spboro, g-rau 9^atl) ^ofianna ®(i)Ioffer, ^^'rofeffor

©tumpf=33rentano), bie er burd^ feine finblid) ^armlofe 9catur, fein frö^Iid)

freies 3Sefen („@s lebe bie A-rei^eit" roar bama(§ fein SBa^Ifprud)) unb feine

^inrei^enbe SiebenSirürbigf'eit entjürfte. 9Bie mannid^faltig aud; £eben§ftellung

unb Seruf, wie »erfd^ieben oft bie politifd^en unb religiöfen 2(nfid)ten feiner

g-reunbe roaren, alle fd)ä^ten, ja liebten ben jugenblidjen ©timnafialprofeffor in

gleid;er Sl^eife. %u<i) mit feinen proteftantif^en ßollegen am ©Qmnafium,
befonberS mit ^rofeffor ßreisenac^ unb ©irector klaffen ftanb 3. in ben aller»

beften SSejiefiungen ; am engften geftaltete fid; fein i^erfe^r mit ^Bö^mer, ber

am 4. 2lpril 1858 fd)rieb: „^anffen ift mir ein immer lieberer A'^eunb ge=

roorben, einen größeren unffenfc^aftlidjcn Grnft, eine tiefere ©mpfänglid^feit

für alle§ ©d;öne in 9catur unb ^unft, gepaart mit fo pieler 33efci^eiben^eit

unb ©emüt^Streue wirb man nidjt leicht bei einem jüngeren 3Jtanne an=

treffen".

®ie 6tubien ^anffen'§ in feinen erften A"ran!furter ^a^ren beroegten fid)

corroiegenb auf bem ©ebiet ber mittelalterlid)en ®efd)id}te. @r beforgte in

33erbinbung mit Qunfmann bie ^erauggabe ber pon feinem SanbSmann Schölten

unpollenbet ^interlaffenen ©efdjii^te Subroig'S beg ^eiligen (Sb. 2, 5[)cünfter

1855), peröffentlidjte ©tubien über bie Slölner ®efd)idjt§quellen im 9Jiittelalter

(Stnnalen f. b. l)iftorifd)en ^ßerein beg 9tieberr^eing, 33b. I, 1855) unb publi=

cirte alg britten 33anb ber @efdjid)t§ quellen be§ 33igt§um§ SJtünfter bie

ß^ronifen üon Slö^ell, ©teoermann unb ßorfei; (5)iünfter 1855—56). Se^tere

^sublication führte i^n mieber auf bag ©ebiet ber neueren @efd^id)te, ber er

fid^ feit 1857 in fteigenbem 93ia^e jumanbte, im finblid auf ba§ allmä^lid^

auf bie "l^eriobe feit bem 15, ^a[)r^unbert eingefc^ränfte Unternefjmen einer beut=

fd^en ©efdjidjte, ju bem 33ö^mer bie 3lnregung gegeben ^atte. Sö{)mer mar

e§ aud;, ber 3. auf ben ©c^a| ungebrudter 2(ctenftüde aufmerffam mad)te,

roeldjen ba§ g-ranffurter <Stabtard)ip birgt, ^ieraug ging bie midjtige ^ubli=

cation „g-ranffurtg 9teid)§correfponben5" ^eroor, pon roeld^er 1863 ber erfte

S3anb erfd)ien, rceldjer bie 3eit Pon 1376 big 1439 umfaßt, äßeed; begrüßte

biefelbe alg eine „Oueffenfammlung erften 9tangeg" unb alg ein SBerf, burd)

roeld^eS ber ©djüler bem ?Oieifter 5Böf)mer fid; ebenbürtig an bie «Seite fteHe

(2lug§burger Slttg. Leitung 1863, 9tr. 196 u. 214, 33eilage).

2lIIe biefe 2(rbeiten entftanben unter großen förperlidjen ©d^merjen ; neben

einem Stugenleiben mar e§ por allem bie DJeigung ^u beftigem 9tafenbluten,

bag big gum SSlutfturje augarten fonnte, meldte ^. roieberfjolt in Sebenggefa^r

brad)te; feine jälje 9ktur überraanb jebod^ 2lIIeg, faum genefen roibmete er

ftd) roieber mit größtem ©ifer feinen 2(rbeiten. ©0 fonnte er 1861 eine ^ifto=

rifd) = poIitifd}e 2rb[)anblung „g-tanfreidj'g 3ft§eingelüfte unb beutfd)feinblic^e

^olitif in frü{)eren ^aljrfiunberten" (2. 2luflage 1883) unb 1863 bie ©c^rift

„©d)itler alg $iftori!er" (2. Sluflage 1879) üeröffentlid)en. 3)ie erftgenannte

2trbeit ftanb in engen SBe^ie^ungen ju ben 3eitereigniffen, an ipeldjen S. ben

lebhaftesten 2(ntf)eil naf^m: fie ift ein Ieud)tenbeg ©enfmal feiner ed;t beutfc^en

©efinnung. Wdt ?Oieifter^anb tpirb in berfelben g-ranfreid;g trabitionelle ^oliti!

gegen ^eutfd)lanb unb beren ©treben jur ©rroerbung ber S^Ijeingren^e nad^=

gemiefen. ®ie ©djrift ift „ben beutfdjen ^Diplomaten" geroibmet, in 9Saf)rl^eit

aber an bag beutfdje 'i^olf gerid^tet. S" '^'^^^ ^errlid;en ©djlu^roorten gibt S-

feiner Hoffnung auf bag 2Biebererfte^en pou ."»Uufer unb 5Reid; begeifterten
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2lugbru(!. „D^tcmanb", bemerüe ein ftreng proteftantifc^er ^ritifer, „roirb

bem S^^erfaffer feinen fatI)oIifc^en ©tanb= unb @efid^t§punft gum SSorrourfe

ntad^en rootten, jeber fid) üielntel^r freuen lönnen, benfelben mit foüiel 5JtiIbe

gegen 2(nber§gläu6ige, mit foüiel Unbefangenheit unb g^reimutt) ber eigenen

^irrf)e gegenüber rerfoditen gu fe^en". 3)iefer g-reimuti^ mar gepaart mit

einer tief innerlid^en glül)enben 2kbe jur ^ird^e feiner SSäter. 2öer ^. näi)er

fonnte, ben fonnte e§ nidjt überrafc^en, ba^ öerfelbe ben bereite in früher

^ugenb gefaxten ^lan, ^riefter gu roerben, am 26. ^Jiärj 1860 au§füf)rte.

®anj in ber ©titte l^atte er \x6) burd^ geiftlicfie Hebungen hzi ben ßapujinern

in 2(frf)affenburg unb roä^renb eine§ Urlaubes bur(^ t^eologifd^e ©tubien in

2;übingen gu bem ©rf)ritte norbereitet. 3Son großem dinflu^ auf ben @nt=

fc^Iu^ ^anffen'g roar bie ©eifteönot^ feine§ ?3-reunbe§ ^öf)mer, ber burcf) feine

^iftorif(^en ©tubien ein feuriger 33erel)rer ber fat^olifd^en ^ird^e geroorben,

bennod; au^erf)alb i()re§ 3Serbanbe§ blieb unb baburd) ungemein litt; ent=

fd^eibenb waren ^anffen'S Siebe jur ^ird^e unb bie Uebergeugung von ber

Äraft i^rer ©naben, beren er aU ^sriefter boppelt t^eil^aftig §u werben f)offte.

Sejeid^nenb für bie großen unb roeiten Slnfd^auungen, benen % auf religiöfem

©ebiete ^ulbigte, ift feine 9tebe über „bie Äird^e unb bie ^rei^ieit ber 33ölfer"

(?^ranffurt 1863), bie üielfad) an Sacorbaire unb SKontalembert'i ^been er=

innert, unb feine begeifterte Slbfianblung „2)a§ ^apftt^um in ber ©efd^id^te"

(granffurt 1867).

2)er %oh 58ö^mer'§ (22. Dctober 1863), burd) ben ^. „ba§ Sefte roarb,

voa§ er je empfangen", mar ein fdjroerer ©d;Iag
;

ftcb in g^ranffurt nereinfamt

fü^Ienb, nal)m ^. einen fünfmonatIid;en Urlaub ju einer 9teife nad) ^tolien,

roä^renb meldjer er oom ©ecember 1863 bi§ Slpril 1864 al§ ©aft be§ Sarbi=

nalg S^eifad) in 9tom weilte, hieben ard^inalifd^en gorfdjungen im oaticanifi^en

Slrd^i» roibmete er fid^ eifrig bem ©tubium ber Äunftroerfe unb trat aud^

fielen ^eroorragenben ^erfönlic^feiten nä^er. ^$iu§ IX. unb befonber§ Sarbinal

9teifad^ befragten il)n roieber^olt roegen ber ürd^lid^en ikr^ältniffe 2)eutfc^=

lanbS, roo fidj bamaU ber 2tltfotl)olici§mu§ norbereitete; fie lernten ben ma^=
»offen unb gelel)rten beutfc^en ^rofeffor fo l)od^fd^ä^en, ba^ fie il)m ben Slntrag

madE)ten, in ben biplomatifdjen ©ienft ber ßurie §u treten, älffein 3v ber cor affem

feine perfönlidje g-reiljeit ^odjfc^ä^te, lehnte biefeS eljrencolle 2lnerbieten ebenfo

ah, wie fpäter baSjenige eine§ preufeifc^en Diplomaten, feine geroanbte geber

in ben 2)ienft politifc^er ^ubliciftif gu fteffen. @r bat aud; ^ius IX., ber

i^m eine geiftlid}e Sluggeid^nung gugebad^t ^atte, l)ieroon 2(bftanb gu nehmen:
aU einfadjer ©pmnafialprofeffor traf er im ^uni 1864 wieber in feinem

„lieben granffurt" ein, wo er in ber folgenben 3eit eine weitüergweigte

fd^riftftcfferifd)e 3:;i)ätigfeit auf bem ©ebiet ber ®efd)id)te, ber 33iograpl)ie unb
be§ ©ffap entfaltete. Stieben fleinen ^iftorifd;en 9?orträgen („Stu^lanb unb
^olen cor 100 ^aljren"

;
„©uftaw 2(bolf in ©eutfc^lanb"

;
„^arl ber ©ro^e";

„Erinnerungen an ben Äapuginer P. SorgiaS") gel^ören ber folgenben 3eit

brei größere 2(rbeiten an: bie 1865 al§ g^rud^t feiner römifd^en Queffenftubien

erfd^ienene ©d)rift „3"^; ©enefiS ber erften i^eilung ^olenS", bie erfte 3(b=

t^eilung beg gweiten SanbeS »on ^ranffurtS 3fteidjgcorrefponbeng, Slcten auS

ber 3eit ^aifer griebrid)'^ III. bi§ gur SBa^l ^önig a)ca£imilian'§ ent=

^altenb (bie gweite 2lbtl)eilung mit ben ©ocumenten gur 3eit SRajimilian'g I.

erfd)ien 1872, bie erfte 1866) unb enblid) ba§ gro^e Sßerf „^o^ann griebrid;

SBöljmer'g Seben, Briefe unb Heinere @d;riften" (3 Sänbe, g-reiburg 1868).

3)ie burd^ peinlid^fte Dbjectiüität unb ©enauigleit, ungemeine Steid^^altigfeit

unb !ünftlerifdje ?vorm auSgegeic^nete S3öljmer = 33iograpl)ie, »on weld^er ^.
1869 unter bem 2;itel „^öl)mer'§ Seben unb Slnfc^auungen" einen 2lu§gug
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reröffentlirfite , fanb allgemeine Stnerfennung ; fein geringerer aU dianh l)o6

bie ^ebeutung ber ^^sublication für bie ©ejdjid^te ber beutfdjen ©tubien I^eroor

(fie^e 9tan!c'g 2Ber!e 51—52, ®. 535), roäl^renb Stuguft 5Reid)enfperger bie

2Bid)tigfeit ber 2(r6eit für bie nationale kunft eingeljenb raürbigte (Drgan für

c§riftlid;e ^unft 1863, 9Zr. 13). ^n ben mit „l)elbenmüt^iger 9lüdftd;t§=

lofigfeit" (fo urt^eilt Sßattenbad) in ben ^eibelberger ^al^rbüdjern 1868, 9ir. 36)

l^erauSgegebenen Briefen finb „roa^re ©olbförner au^geftreut für l)iftorifd)e

?yorfd^ung unb beren 53tet^obe, für Älunft unb Sitteratur" (Diorbbeutfdje 2lllg.

Leitung 1868, 9ir. 161).

^l^b^n biefen größeren unb fdjroierigeren 2(rbeiten gingen gemifferma^en

5ur ©rleidjterung ron ©eift unb ©emüt^ Heinere unb leid)tere l)er, mdd)^ in

3eitfdjriften oeröffentlid^t mürben. 33ei biefen @ffar)§ beüorjugte ^. 33rief=

fammlungen unb biograpljifdje Slufjeidjnungen. @ine 2(ugroa^l feiner ©ffapf

»eröffentlidjte er 1875 unter bem iitel „3eit= unb SebenSbilber" (4. Sluflage

1889, 2 58be.). @r roibmete biefe „Seiträge ^ur nergleid^enben 6ultur=

gefd)ic^te", roeldje faft baö gange 19. ^al)rl)unbert umfpannen, feinem g^reunbe

Stuguft 9teid^enfperger. 2(n bie „Seit= unb SebenSbilber" reifte fid^ eine auf

bem meift ungebrudten Dtac^lafe berul)enbe fünftterifd) abgcrunb'ete ^iograpl)ie

be§ ©rafen g-riebric^ Seopolb gu ©tolberg (2 Sbe., g-reiburg 1877 ff.,
britte

Sluflage be§ erften 33anbe§ 1882).

^n bemfelben ^a^re 1876, in roelc^em % mit ber ©tolberg=33iograp^ie

l)erüortrat, begann er auc^ bie Verausgabe feiner großen „®efd)idjte be§

S)eutfd)en 3Solfe§ feit bem 2lu§gang bc§ gJtittelalterS". ^iefeg 2Ber! mar unter

bem ©inbrud ber gemaltigen @reigniffe be§ Sal)re§ 1870, an roeldjen S. alä

echter beutfdjer Patriot begeifterten 2tnt§eil na^m, in ben S^orbergrunb feiner

©tubien getreten: e« fotlte i§n fortan in crfter 2inie bi§ ^u feinem legten

2lugenblide befc^äftigen. ©ine geroiffe 2lblen!ung bradjte allerbingg ber auf

ben beutfd)=fran5Öfifd)en £rieg folgenbe „gulturfampf" mit fid;. ^^ l)atte,

l)ier gänjlid) oon feinem Se^rer 33ö^mer, ber ^^reu^en für ben „^fa^l in

beutfd}em gleifc^e" erflärte, roie »on ben meiften feiner ©laubenggenoffen, ah--

roeid)enb fd;on in ben fedjgiger ^a^ren eine entfd;ieben preufeenfreunblic^e

Jpaltung eingenommen, ^n granffurt ftanb er oor unb nod) longe nad; bem

äa^re 1866 in biefer §infid;t unter ^eroorragenben <Rat^olifen roie ^;>roteftanten

faft nöaig ifolirt ba. (gS fümmerte il)n aud) nid)t, ba^ ba§ 33erliner Unterrid)t§-

minifterium il)n tro| feiner l)erüorragenben rciffenfdiaftlid^en Seiftungen ^art=

nädig ignorirte unb nid)t baran badjte, il)n für eine Uninerfität ju geromnen.

2)ie gr^ebung lönig 2Bil^elm'§ jum ©eutfc^en ^aifer begrüßte er m einem

fd)roungr)oaen ©ebidjt, auf ba§ neue 9teidj feilte er bie größten Hoffnungen.

Um fo fdjmerjlic^er mar feine @nttäufd)ung, bafe ber alte religiöfe ^roiefpalt

roieber entbrannte unb ber leitenbe ©taatSmonn „in ber alten <Rird)e ^eiliger

mad)t ben ©rbfeinb beutfdjer ©rö^e roöljnte". SöaS bie ^gnorirung mdjt

erreid;t l)atte, bag beroirften je^t bie ®d;lag auf ©djlag folgenbcn 9Jta^=

regeln gegen bie fat^olifd^e Slird^e. % trat in eine entfd;iebene Dppofition

gegen bie preu^ifd)e ^solitif, bie mit bem ;^ortfdjreiten be§ (Sulturtampfei an

©^ärfe 5unal)m. ®r rourbe ein eifriger 5Jcitarbeiter ber tatl)olifd)en treffe,

befonberg ber i^ölnifd;en 3Solf§äcitung , oerfaf5te bie fd;arfe ©d)rift „Berlins

fittlidje unb fociale ^uftönbe nad) berliner Seriellen bargeftettt" (?i-reiburg

1872) unb lie^ fid) an ©teffe feine§ am 11. gebruar 1875 oerftorbenen

fyreunbeg ^arl griebrid) ». ©aoignt) für ben äÖa^lfrei§ 9Jiontioie=©d;leiben=

aKalmebn mm 3}Iitglieb be§ preu|3ifd)en 3lbgeorbneten^aufeg roäl)len ;
'oa^ er

bem Zentrum beitrat, mar felbftoerflänblidi. Ueber feinen 33erhner 2(ufentl)alt

SlUgem. beutfc^e Söiograpljie. L. ^'



738 3laä)tvag,: Sanften.

liegen au§fü^rlid;e ^agebüdjer vox , au§ töelc^en Stu^jüge in ber „^ölnifd)en

Sßolf§5eitung" (1896, 9k. 491, 493, 495, 497) üeröffentlic^t rourben. 3)er

getnütf)t)otte ftille ©elel^rte roar inbeffen für ba§ unruhige unb aufgeregte

parlamentarifd;e Seben nic^t gefd;affen; er erfannte bieg balbfelbft; im §erbft

1876 lehnte er bie 3Sieberannal)me eine§ 9J(anbate§ ah, um fi(^ fortan

ungeftört bem @efd)id;t§unterrid)t ber fatfiolifd^en ©djüler be§ g-ranffurter

©timnafiumg unb Dor allem feinem großen Seben^roerfe, ber „@efd;idjte beg

beutfdjen SSoIfeg feit bem 2tu§gange beg 9Jiittelalterg" roibmen §u fönnen.

®er erfte ^albbanb berfelben ^atte 1876 innerl)alb raeniger 9}tonate »ier 2(uf=

lagen erlebt; 2lnfang 1878 lag ber gange erfte Sanb mit bem ©onbertitel

„5Die allgemeinen 3uftänbe beg ©eutf^en S^olfeg beim 2lu§gang be§ 3)tittel=

altera" im ®rude vox. 2luf ©runb einer ftaunen§n)ertl)en Queffen= unb

Sitteraturfenntni^ mar l)ier in leidet lesbarer J-orm ein mit patriotifd^er Se=

geifterung entmorfeneS umfaffenbeg ©ulturbilb ber beutfdjen 3uftänbe am 3]or=

abenb ber Jlird;enfpaltung gejeidjuet. S)ag ©anje geftaltete fid; ju einer

glängenben @l)renrettung beg oieloerläfterten, roenig gelannten 15, ^al)rl^unbert§.

2(n 2lnerfennung ber ^od;bebeutenben Seiftung, roeldje tiefe g-orfdjung mit fein=

finniger unb bod) ftet§ populärer ©arftellung üerbinbet, fel)Ite e§ aud; auf

proteftantifd^er ©eite nidjt. ©eorg äBai| urt()eilte, „S. ift ber erfte je^t lebenbe

^iftorüer". „§ier ift einmal mieber eine %^at be§ ^atfiolicismug", fd;rieb

bie ©eutfdje 9Md)§poft (1877, 9ir. 286). „2Bie ^o^e SBetten aud) 9Jiöf)ler'§

©pmbolif einft über bem tobten 93ieere ber beutfdjen @elel)rfamfeit erregte,

ebenfo ^ol^e erregt nun bieg S3ud;, unb »ielleit^t in noi^ weitere Greife fort=

fdjreitenbe. 2:;iefe ©elefirfamfeit, eminenter Ueberblid über bie meiften n)iffen=

fdjaftlidjen ©ebiete, reic^lidje, trefflidje Kombinationen finben mir gepaart mit

befonberen Slutoreigenfdjaften, einem ungeroöljnlidjen Xalente gefd;idter lleber=

gänge, einem fräftigen ®til. ^^eine '*;]]olemif im 33udje. ©in religiög=ibealer

unb patriotifd)er ©runbton jiel^t ftar! unb roarm burd; haS ©ange". S)ie

mic^tigften unb glänjenbften ^sartien be§ S3anbe§ finb jene, meldte bie focialen

SSerl)ältniffe bel)anbeln; bie berliner ^a^regberidjte ber ®efd^id;tgn)iffenfd)aft

(1877, ©. 606) bejeid^neten biefelben gerabeju aU eine „5Rufterfd^öpfung n)iffen=

fc^aftlid;er Slrbeit".

S3ereit§ 1879 erfc^ien ber §roeite ^anb ber ®efd)id)te bes 2)eutfd)en 93olfe§,

ber „üom S3eginn ber fird;lid)=poIitifd;en 9teoolution bi§ jum 2tu§gang ber

focialen Sieüolution non 1525" reid)t. — „2)ci§ 3Serl ift eine fel)r bebeutenbc

©rfd^einung", l)eif3t eg in ben berliner J^aljregberidjten ber @efd^id;t§n)iffen=

f(^aft (II. ^a^rgong, 1879, ©. 11 u. 260), „unb l)at 2lnfprud) auf eingeljenbe

Sead}tung. ©el)r überjeugenb ift ber gum %[)dl ftörenbe ©influ^ ber 9te=

formotion auf tta^i miffeufd^aftlid^e Seben, roie ber S^erfall ber Unioerfitäten

bemiefen, ber ber ^eranbilbung bei rüben ^sräbicantent^umg günftig mar. ^n
ber ©arftellung ber focialen 9teüolution entfaltet Q. feine ganje 9Jteifterfd}aft,

befonberg in ber ^larlegung ber bäuerlid^en 3Serl)ältniffe".

2lel)nlid)e anerfennenbe Urtl)eile t)on proteftantifdjer ©eite rourben feit bem
@rfd)einen be§ britten 33anbeg, roeldjer „bie politifd;=!irdjlid)e 9leoolution ber

?^ürften unb ©täbte unb il^re g'olgen für 93oll' unb 9teidj bi§ jum fogenannten

Sluggburger 9teligion§frieben t)on 1555" fd;ilbert (?^-reiburg 1881), immer
feltener, roäl^renb fidj bie Singriffe meierten. Se^tereS lann nic^t überrafd;en,

benn 3. fiatte in fd;arfer SBeife bie ^el^rfeite ber politifd;=religiöfen Um=
roälgung bei 16. Qa^rl^unbertg ^ert)orge^oben. 2Öunbern mu^ man fid; 'i)a=

gegen, ba^ ein %i)^'ü ber ^ritifer einen Tlann t)on fo beroä^rter beutfd;=

patriotifd)er ©efinnung roie ^. ber 23aterlanb§tofigl'eit unb ber Sieic^Sfeinbfc^aft

befdjulbigle. d'benfo bebauerlid) ift e§, ba^ üiele Hritüer ftatt in eine fad;lid^e
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S)t6Cuffion einjutreten, fid^ in ben ^efticuften Scf;mä^ungen unb 33erbäd)tic\ungen

ergingen. ^. f)Qtte fic^ in feinem ©efd)ic^t§rcerf nid)t blo^ t)on jeber Seiben=

fd)aftlid)feit, fonbern aud) oon jeglidjer ^^volemif ferngeljalten, aud) t[)eoIoi3ifd;e

unb poütifdje 2)iscuffionen auggefdjloffen ; er bradjte nur 2f)atfad)en\inb

geitgenöffijdje Urt()eile. «So fe^r bie 3(ngriffe, namentlid} auf feinen patriotifd^en

©inn, Qud) 3. fd)mer?iten, fo beraa^rte er bod) feine 9^u^e. 3euge baüon finb

bie beiben 53ert{)cibigungsfdjriften „2(n meine .^ritifer" (erftes Sßort 1882, "oa^

„groeite 23ort an meine ^ritifer", 1883). @g gibt rcenig Streitfdjriften oon

fo üollenbeter 9tuf)e, 9tobleffe unb 2ad;Iidjfeit ; nur in gan^ befonber§ fd;meren

?yällen fommt ein fd)arfe§ 2ßort ^ur iserroenbung, fonft äußert fid) nur ^e=
bauern, ,;;umeilen mit §umor gemifdjt; im allgemeinen ift bie 55ert[)eibigung

fo eingerid)tet, bajj bie in 3tnfü^rung§5eid)en mitget^eilten 2luifäIIe ber ©egner
»on felbft auf biefelben jurüdfatten. (finen Jlritifer, ber i^n bem Jeufel über*

geben, „übergiebt" ^. „lebiglidj bem Urtfjeil ber 2efer". ®ag ©nbe mar, ba$

^. nad) bem Urt^eile nieler (ogl. ^hiuI Jörfter, ®eutfdje§ Sitteraturblatt

1881, ©. 171) au§ bem Streite „un^roeifeüjaft aU Sieger §eroorging". ivon

bem ^ntereffe, tüeld)e§ ber Streit erregte, jeugt bie ^^atfad;e, ba§ oon ben

©d)riften an bie ^ritifer 19 000 unb 11000 Gjemplare oerfauft mürben,

©leidjgcitig ftieg aud; bie ^Verbreitung be§ ^anffen'fdjen ®efd;id;t§n)erfe§ , oon

beffen erftem 33anbe 25 000 (Ijemplare abgefegt rourben. 2)er im ^-rü^Iing

1885 unter bem Sonbertitel „2lIIgemeine 3wftänbe be§ beutfc^en 93olfe§ feit

bem Stugsburger 3fieIigion§frieben oom ^al^re 1555 b\§ gur iserfünbigung ber

(Eoncorbienformel im ^afire 1580" jur 2(u§gabe gelangte oierte 53anb mu^te

fofort in ber .^ii()e oon ^roölf 2(uflagen erfc^emen. Saffelbe mar ber ^-aH bti

bem 1886 publicirten fünften 33anbe, roeldjer bie „ä>orbereitung be§ brei|5ig=

jährigen Krieges" be^anbelte. 9Jiit bem 1888 erfd)ienenen fei^ften Sanbe
unterbrad; ^. bie politifc^c @efd^id)te, um ein großes 33ilb ber ßultur^uftänbe

^eutfdjlanbg feit bem 2lu§gang bee lltitteralter^ bi^ jum beginne be^ breiBig=

jäJ)rigen ^riegeg ju entroerfen. ßs mar jebod) ^. nur oergönnt nod) ben

fediften ^Banb, welcher i^unft= unb 33oIf§Iitteratur befjanbelte, ^erau§5ugeben.

lieber ber 3?olIenbung beg fiebenten unb ad;ten Öanbeg ift er nad) me()rroöd)ent=

lidjem ^ranfentager am 24. 3)ecember 1891 geftorben. Sein Iitterarifd;er

(Irbe §at bie S^ollenbung unb Verausgabe biefer Sänbe in engem Slnfcbluffe

an feinen 2ef)rer beforgt. Ungemein einge()enb roirb in benfelben ba§ Jpejens

loefen unb ber ^ejenroa^n be§ 16. ^af)r§unbert§ be^anbelt; ei ift bie au5=

füf|rlid;fte S)arfte(Iung biefe§ ©egenftanbei, roeld;e ejiftirt, fo einge^enb, ba^

fie ^um 2;()eil an§> bem Sia^men ber ©efammtbarftettung I^erausfättt.

Unbeftrittene SVor^üge be§ ^anffen'fd;en @efd;id)t§toerfe§ finb bie forgfame

SSerraert^ung eine§ riefigen üuellenmaterialS (barunter aud) ^iatjlreid^e un=

gebrudte Slcten befonberS aus bem 5"i^anffurter Stabtardjio), fe§r oollftänbige

^erangie^ung ber gefammten neueren Sitteratur, flare unb einfad;e ^X)ar=

ftellung, enblid; Senor^ugung be§ cuIturJjiftorifc^en glementei in einem bi§f)er

nic^t befannten Umfange, "fobafe eine eigentlid;e isoIfggefd)id)te entftanb. SÖä^renb

S)öIIinger bie tf)eo(ogifd)e Seite, 9lanfe bie poIitifd)=internationaren Sejiefiungen

befonberg berüd"fid;tigte, fteffte S- i»ie fociaI=politifd;en, cuüurgefc^ic^tlidjen i^er^

^ältniffe im toeiteften Umfang in ben isorbergrunb. @ine befonbere (^igcn=

tf)ümli(^feit be§ SSerfes oon S- ift/ ^^f? bcrfelbe mit 5.>orliebe bie 3eitgenoffen

rebenb einführt unb ba§ @nburt§ei( bem 2efer überlädt. 2(uf bie 2(u§n)a^l

unb 2>ermert^ung biefer ^eugniffe be^ie^en fid^ bie 2(ngriffe megen @efd;id;t§=

fälfc^ung, bie jebod; nid;t beraiefen finb; bie berliner ^reu^^eitung trat benn

aud; tro^ if)re§ abn)eid;enben Stanbpunftei bem 3>orn)urf entgegen, baB S-

mit 3:enben5 unb 33eiou^tfein gefd;ic^tlic^e ©reigniffe oerfälfc^t ober ^u ©unften
47*



740 ^Rad^trag: ^anffen.

feineg fat^olifc^en 33e!enntniffe§ entftettt IjaU (iS^reusseitung 1885, ©. 39, «eil.)-

2ßa§ bie oft angegriffene Dbjectioität ^anffen'g anbelangt, fo mu^ jugegeben

roerben, ba^ er tro^ e^rlidjen ©trebenS nad) möglidjfter Dbjectiüität bie feine

Sinie berfelben nidjt überall eingef)alten l^at. @§ gilt bieg namentlich üon bem
erflen S3anbe, in raeldjem bie ürdjiidjen 9}iiJ5ftänbe üiel ju furj befianbelt

waren ; biefem von 3. felbft empfunbenen 5[Rangel (}at jebod) fein litterarifd)er

©rbe hei S^eranftaltung ber 18. Sluflage bes erften S3anbe§ (g-reiburg 1897)
burd) @infd)iebung eine§ Tnel)r al§> l)unbert ©eiten füffenben 2tbfd)nitt§ ab=

jul^elfen gefu(^t. — Ueber »erfdjiebene 9}(omente unb ^-actoren, roeldje bei ber

@ntftet)ung nnb Sluöbreitung ber 5lirdjenfpaltung mafigebenb roaren, wirb man
gleid)fall§ im einzelnen anberer 2(nfid)t fein bürfen aU S- hieben bem non il)m

fel)r in ben 2?orbergrunb geftefften jüngeren §umanigmu§ roaren nod; jai^Ireic^e

anbere gactoren mädjtig roirtfam, meldte in Qanffen'y ©arftellung nidjt ge=

nügenb in 2(nfd;Iag gebrad;t finb. S)ie ®d)attenfeiten im fatl)oIifd;en Sager

würben übrigens »on ^. im britten, nierten unb fünften 53anb fdjarf betont:

bie ^'oliti! ßlemene' VII. foroie biejenige ?PauI'§ III. würben mit '^reimut^

getabelt, ebenfo ber »erweltlidjte beutfdje ©pigcopat be§ 16. ^a()r^unbert§.

%n ©influ^ unb ^Verbreitung fte^t ^anffen'S ©efdjidjte be§ ®eutfd§en

3Solfe§ unerreidjt ba: non jebem ber brei erften Sänbe finb 18 2(uflagen,

üon ben fünf fotgenben IG 2luflogen auggegeben worbcn. ©aneben erfdjien

eine franjöfifd;e Ueberfe^ung, beren erfter Sanb bereits in §weiter Sluflage

oorliegt; eine englifdje Uebertragung ift in 2(ngriff genommen. 2te{)nlidje @r=

folge l)at fein |)iftorifer beS 19. ^al)r^uni:ert§ auf.^uweifen; unter ben fatf)olifdjen

@efd}id)tgfd)reibern l)at feit 33aroniug, 9kr)nalb unb ^^atlaoicini feiner ^anffen'S
Sftu^m erteidjt. Sie 33ebeutung ^anffen'S für bie proteftantifdje ©efd)id;tg=

fd)reibung betonte £. greptag im 33erliner Sentral=Drgan für bie ^ntereffen

be§ 9?ealfdjulwefen§ (1885, ©. 39). 3)erfelbe Ijebt l)eriior, ba^ % „aud) un§
^roteftanten einen großen $Dienft erwiefen l}at: fein 2Bcrf mag oft empfinblic§

treffen, mag aud; in (^ingell^eiten anjufed)ten fein, bie lanbläufige populär

proteftantifdje ©efdjidjtefdjreibung über ba§ SteformationSjeitalter ift jebenfallS

oon je^t ah unmöglid; geworben", ^n äl)nlidjer SBeife meinte and) ^jirofeffor

5paulfen: „fid^erlid) ift ^anffen'g @efd;id;te beS beutfdjen 3Solfeg nidjt bie le^te

2)arftettung biefeS SSolf§Ieben§, aber gerabe bie ^sroteftanten fönnen unb muffen
ron .iljm lernen." $Der 2>erfoffer non „Slembranbt als @r,^ief)er", bemerft in

ber neueften Sluflage über ^. folgenbeS: „3)er Unparteiifdje wirb eS als ein

SSerbienft ^ol^anneS ^anffen'S onerfennen, ba| er aud) einmal bie ^el)rfeite beS

Sf^eformationSgeitalterS aufgezeigt l)at, ber SSernünftige wirb feine wie ber

proteftantifdjen ©efdjidjtsfd^reiber ©arftetlungen gegen einanber abwägen unb
fid) felbft ein Urt^eil bilben; nur ber S^räge unb 3Soreingenommene wirb bei

il)m ,^u fur§ fommen. ilöie ber ©rieche feine l)omerifdjen 9ll)apfoben, fo follte

ber X)eutfd)e feine nationalen ®efd)id)tSfdjreiber anfjören, empfangenb unb 3U=

gleid; mitfdjaffenb" (©. 73 ber 10. 2(ufl. 1892).

3:rol^ feiner grof,en litterarifd;en ßrfolge unb beS auSgebel)nten StuljmeS,

ber il)m ju tf)eil würbe, blieb Q. perfönlidj fo einfad) unb befdjeiben wie üor=

f)er. ^^apft Seo XIII., ber Ijodj^erjige SBeförberer gefdjidjtlidjer ©tubien, Ijatte

bereits 1880 feine 33erbienfte burd; Ernennung gum apoftolifdjen ^rotonotar
ad instar participantium anerfonnt; meljrmalS i)at ber ^^apft and) baran ge=

bac^t, ^. an bie ©pi^e beS naticanifdjen 2lrd)iüS gu ftellen; nod; im ^erbft

1890 wollte er iljm bie ßarbinalSwürbe üerleil)en, 3- (^hzx bat bringenb, il^n

feinem ftiHen g-ranffurter .Greife nid;t gu entjiel)en, nur bort fönne er fein

SebenSwerf j^u ©nbe füljren. 9tad; l)ö^eren ß^ren §atte fein ©inn niemals
geftanben. SluS bem 93olf Ijeroorgegangen blieb er ftetS ein 3)tann beS SSolfeS,
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S!)emofrat in feinen 2(nfdf)auungen, 2lri[tofrat in feinem SBefen unb 2luftreten.

%üx fidj felbft überaus fparfam, üerroanbte er feine reidjen, Iitterarifd;en @in=

fünfte 5ur g'örberung l)iftorifd)er 2(rbeiten, ,^u Äird)enbauten unb gur 5)tilberung

ber foctafen 9?otI), namcntli(^ $um 53eften armer ivinber. S)ie 9iettung§anftalt

^o^anneSftift in Dberurfel bei g-ranffurt am 9Jtain »erbanft itim i^re

GJrünbung. Seine ©teflung gu ben ^>rote[tanten ^at er im 3. 1882 alfo ge=

fennjeidjnet: „2Bq§ id) im ^. 1861 am ©d)lu^ einer ©c^rift, in ber id; ben

üon g-ranfreidj gefdjürten confeffionellen i^aber ber 2)eutfd)en ju fdjilbern ()atte,

Qu§gefprod)en l)abe, baran l)alte id; nod) f)eute feft: e§ f^anble fid; für un§
t)or allem bauum, feine religiöfe 'i.}einbfdjaft neu 5U erroecfen, fonbcrn treu ju

pflegen mit ber .Üirdje, röa§ bei ben einzelnen Parteien nom 6^riftentl)um nod;

auf lebenbiger aöurjel grünt. 33on ^er^en befürroorte id; ein einf)eitlidje§

^ufammengeljen mit ben üon un§ getrennten ßonfeffionen auf allen ©ebieten,

rco ein fold)e§ erreidjbar ift, namentlid; gegenüber bem Unglauben unb
5!)tateriali!omu§, gegenüber ben g-einben einer jeben Äird^e".

©eboren in einer ©tabt be§ 9tf)einlanbe§ nid)t meit »on ber meftfälifdjen

©renge, nereinigte ^. in fid) bie guten ©igenfdjaften beiber Üsolfgftämme: bie

3äf)igfeit unb ben %Ui^ beö 2BeftfaIen mit ber Seb^aftigfeit unb S?ielfeitig=

feit beg 3{f)einlänber§. ©§ f)atten jebod; bie r§einifd)en (Elemente in feinem

SBefen ba§ entfdjiebene Uebergeraid^t : feine bejaubernbe 2ieben§raürbigfeit unb
bie fonnen^ede §eiterfeit feinet ©emütl)e§ waren ed)t rf)cinifdj. ^n g-rantfurt

tüar ^. üöttig I)eimifd; gemorben unb bei Stnge^örigen ber oerfd;iebenften

Parteien unb ßonfeffionen fo beliebt, ba^ bie ?vrantfurter Leitung in iE)rem

^efrolog fd;reiben tonnte: „^. aU 93tenfd) befa^ feinen A^einb unter benen, bie

if)n fannten."

3anffen'§ litterarifc^er 9cad)Ia^ (5:agebüd;er u. 53riefe). — Eigene @r=

innerungen. — 33öl)mer'§ Seben unb 33riefe. J-reiburg 1868. — %. .§ül§=

famp im £itterarifd)en .^önbrneifer 1891. — §. SBeberoer im 3Jtainjer

J^atljolif 1892, I. — 2tfabemijd)e gjionatsblätter 1892. — 21. v. ©teinle,

Sanffen'§ ?^ranffurter ^-reunbeäfreiS, in b. ^:)iftorifc^=poat. blättern, Sb. 109.

— ©broarb n. ©teinle'g Sriefraedjfel mit feinen ?yreunben. 2 33be., ^x^x=

bürg 1898. — 3)teifter, Erinnerungen an i^anffen. Jranffurt 1896. —
2. ^aftor, ^oi- Söttffen. ©in Sebengbilb norne^mlid; nad; ben ungebrudten

Briefen u. ^agebüdjern beffelben. 9teue, nerbefferte 3(uflage. A'reiburg 1894.

S. ^aftor.
3cc^*): Suftu§ 3[ßilf)elm Sinbe S-, ^[)iloIoge unb ©djulmann, f 1884,

mürbe am 25. ©eptember 1799 in ^oljminben geboren, mo fein 33ater '^0^.

^•ricbr. :"s. ba§ 2(mt eines ©tabtfämmererS üerfaf); feine 9Jiutter, ^ah. i^aroline

geb. ©eibenftider, mar bie STodjter eineg S3ergbeamten au§ ."S^lauSt^al. @r

befud;te bag ©pmnafium feiner ^Isaterftabt unb bejog l)iid)aeli§ 1818 bie Uni=

»erfität ©öttingen, um fid; bem ©tubium ber iU)i(oIogie unb 3:i)eoIogic ju

mibmen. (ix fdjlof] fid; ^ier befonberö ben ^rofefforen aiiitfd;erlid;, Riffen

unb Slarl Dtfr. 3}iüIIer an, an beren ©eminarübungen er fic^ aud) al§ '^MU

glieb bet^eiligte. 3u Dftern 1821 nerlie^ er ©öttingen, unb nod) in bem=

felben ^^a(;re rourbe er am @i;mnafium ju ^otjminben aU$ GoIIaborator an=

geftettt; 1828 mürbe er ©ubconrector. 2tn ba§ ©pmnafium ju 3öoIfenbütteI

berufen, rourbe er f)ier am 12. ::5"ii 1833 al§ ßonrector unb ^weiter £e()rer

ber erften ßlaffe eingefül)rt unb 1838 jum ^irector ernannt; 1853 eri)ie(t er

ben :3:itel eine§ ^rofeffors, 1866 ben eineg ©d;ulrat[)§; 1857 rourbe er aufjer^

orbentlid)e§ , 1861 orbentIid;e§ 9JiitgIieb ber ^rüfunglcommiffion für bie

*) 3u ©. 643.
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ßanbibaten be§ I)öf)eren ©d§ulaml§. ©in Slugenükl, ba§ ftrf) mit ber B^it

I)erau§geBiIbet I)atte, reranla^te il)n lüieber^olt um feine ©ntlafjung §u bitten,

bie if)m gu (Snbe be§ I^o^reS 1869 ungern ertfieilt rourbe. ©ine 2(ugen=

Operation, ber er fid; im ©ommer 1872 gu ^annooer unterroarf, fiotte be[ten

©rfolg unb geftottete i^m bie 2Bieberaufnaf)me feiner roiffenfdjaftlic^en 2tr=

beiten. 2)iefe waren gang ber claffifdjen ^l)iloIogie geraibmet, unter beren

©ele^rten er fid) einen fef)r geadjteten 9tamen errang, ©ein ^auptroerf mar

bie 2lu»gabe be§ ^uftin, bie 1859 aU ^l)eil ber Bibliotheca Scriptorum

Graecoriim et Romanorum Teubneriana erfdjien. 2lu|erbem neröffentlidjte

er eine gro|e Stnjal)! t)on ©pmnafialprogrammen unb Sluffä^en in roiffen=

fd)aftlidjen 3»-'itfdjriften, bie fid) befonberS auf bie 2Ber!e »on (licero, Surtiuä

9ftufu§, ^orag u. a. belogen. 3ßeit mid)tiger aber al§ bie miffenfd;aftlid^e

Slrbeit, ber eigentUd^ nur bie fnapp bemeffene ^Jcufeejeit galt, mar für ^. bie

^I;ätigfeit an feiner ©d)ule, ber er fid) mit ganger ^raft unb cottem i)ergen

Eingab. @r befa^ ba§ i^ertrauen, bie !iiiebe unb 2td)tung feiner (3d;üler in

ungemö^nlidjem ^tlcaa^e. 2ßa§ il)n aber worgüglid; befäl)igte, bie ^ugenb an

fid^ E)erangugiel)en, gu Iel)ren unb auf ben ridjtigen 2Beg gu leiten, ba§ mar
nid^t fo feljr bie ^üffe ber ©eleljrfamfeit, über bie er gebot, unb bie er in

fc^Ii(^ter, einbringlid;er Söeife mitgutfieilen cerftanb, al§ ber ooffe (SinÜang

feiner $>erfönlid)feit, bie ^o^en fittlid;en @rnft, tiefe 3fteIigiofität, ftrenge @e=

red)tigfeit mit finblid^cm SSertrauen unb rool^lroottenber ?0iilbe in fic^ t)er=

einigte. Se§re unb Seben ftanben bei ii)m in feltener Uebereinftimmung. 2)ie

angeborene 3Bürbe feinet 3(uftreten§, bie ruhige ©ad)Iic^!eit unb einfache

i}erglid)feit feiner 9iebe, bie ftetS ber unmittelbare Slugbrud einer inneren

feften Uebergcugung mar, nerfeilten niemals ifjre SBirfung. SBeber in ber

©c^u(gud)t nod; beim Unterricht, ©ie äußerte fidj befonberg aud; in ben

9teligiongftunben , bie er in ber $rima felbft ertfieilte, unb bie für mand^e

fpätere ^t)eoIogen von beftimmenbem ©influffe geroefen finb. @r geigte unb
roedte SSertrauen unb fonnte fo ftet§ mit ©idjer^eit auf ba§ @f)rgefüf)I feiner

älteren (Sd;üler red;nen. %l§ er bie Seitung be§ Sßolfenbüttler @t)mnafiumg

übernal)m, mürbe i[)m na'^e gelegt, bie an ber ©djule befte^enbe 2^urn=

gemeinbe, bie fid) oljue 3Jiitrairfung ber Se^rer frei »erraaltete, aufgu()eben,

ba fie eine ^flangftätte be§ 2)emagogentf)um§ fei. ^. aber fonnte fid; oon

ber ©d^äblidjfeit be§ STurnenS nidjt übergeugen, er fa^ barin üielmel)r nur

eine gefunbe Seibe^übung unb in ber SJ^urngemeinbe eine für ben @eift ber

gangen ©djule nü|Iid)e @inrid)tung. 2Bie er nid^tö oI)ne Uebergeugung tt)un

tonnte, fo blieb er jenem 3i?infe gegenüber ooUfommen taub unb ermöglid)te

fo ba§ §ortbefteI)en ber S^urngemeinbe, bie je^t unfereg 2ßiffen§ bie ältefte

©djulturngemeinbe ©eutfdjianbg ift. 2lud) fonft ging er im Seben, unbefüm=

mert um Sob ober 3:;abel ber 3)cenge, ruljig unb aufredet feinen 3Beg; im

^. 1848 gehörte er gu ben SSenigen, bie frei oon aHer ^arteifdjablone am
fdjlid^ten 9{ed)t§ftanbpunfte feftl^ielten. ©elten trat er mit feinen Slnfidjten in

bie Deffentlidjfeit. SBenn eg aber gefdjaf), fprad^ er fid) offen unb furd)tIo§

oor ber ^'arteien Seibenfd^aft au§. ©o mar eg nur natürlidf), ba^ er fid^ hei

feinen 9}iitbürgern zh^n fo fe^r ber größten .^odjadjtung erfreute, wie bei

feinen alten ©djülern unoergänglid;er 2tnl)änglid^feit unb ©anfbarteit. 33i§

in fein {)oJ)eg Süter f)inauf beraa^rte er fid^ bie förperlic^e unb geiftige @e=

funb^eit; erft am 15. Januar 1884 madjte ein fanfter 3:ob feinem 2thtn ein

plö^Iid^eg @nbe. ©eine ©attin, ©milie geb. £Iog, bie 3:od^ter be§ frü^ t)er=

ftorbenen 5Bergaffeffor§ ^uftuS ^log aug ^alle a. ©., bie er am 8. ^uni
1829 I)eimgefü^rt I^atte, mar i[)m fd^on am 25. Wlai 1876 im 3:;obe oorau§=

gegangen. S'^ü Södjter bilbeten fortan bie treue ©tü^e feineä 2(Iter§. ^^n
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Überlebten fedj§ ©öt^ne, bie fämmtltd} »om 5>Qter lernten, in ^irrf;en= unb
Sdjulbienft roie im praftifdjen Berufe if)re Steffe in tüchtiger SBeife au0=
5ufütten.

isgl. Aolberoei), 2tlbum bes ^erjoglid^en ©pmnafiumö 3U SÖoIfenbüttel

(1877), e. 19 ff. unb in ©dimibt'S 33iogr. ^a^rbud) 1884, roo aud) bie

©djriften ^eep'g »erjeidjnet ftet)en. — Stuffa^ beg Unter,:\eic^neten in ber

5-eft,^eitung jur J^ier be§ 75jäf)r. S3efte^en§ b. ©rimnafialturngemeinbe gu
Solfenbüttel (1903) @. 3—6 iinb bie ^ier cerjeidjnete Sitteratur.

^. 3 i w t" e r m a n n.

3cutfe*): ^o()ann A-riebrid) ^., 3:aubftummenle^rer , lüurbe am
27. ^uli 1812 in ©ief)fa in ber Dberlaufi^ aU ©o^n eine§ S3auernpaar§
geboren, ba§ fid) ju ber ^errn^uter Srübergemeine ^ielt. 6r erf)ielt feine

Glementarbilbung ju UI)t)ft an ber ©pree unb bejog, ba er 2ef)rer roerben

roollte, im ^. 1825 ba§ frei^errlic^ ü. g-Ietdjer'fd^e Seminar in 2)reeben.

§ier fiatte er, erft 16 ^ai)xt alt, ®elegen()eit, feine ^enntnif? ber ®ebärben=
fprad;e, bie er fid) fd)on ju ^aufe im Umgang mit einer taubftummen 93tagb

angeeignet ^atte, an einem taubftummen Knaben 9iameng 93iorift ©ro^mann,
ber in ber 5cä{)e roofjnte, ju oerroert^en unb i()n j^um ©predjen leidster SBorte

5U oeranlaffen. @r übernahm bann am 14. Dctober 1828 feierlidj bie roeitere

SluSbilbung biefe§ Änaben unb [egte fo ben ©runb für bie 2)regbner 2^aub=

ftummenlef)ranftalt, bie er fdjon im 3. 1833 burd; SoStrennung oon bem
(Seminar felbftänbig mad;te unb in i^rem bebro{)ten 3uftanbe burd) 3ier=

anftaltung einer Sanbegcottecte im ^. 1835 fo fräftigte, ba$ er fdjon im ^a^re
barauf 28 ^^^gli^gc v.m fid) »erfammeln fonnte. 9iadjbem if)m bie fäd;fifd^e

Staatöregierung eine namJ)afte iä^rlid)e Unterftüftung ^ugefagt Ijatte, errid^tete

er im 3- 1838 ein eigene^ ©ebäube für feine 2(nftalt, bie immer erroeitert

unb noc^ burd; ba€ ^ft)( für erroadjfene taubftumme ^J3täbd^en oergrö^ert rourbe.

^m ^. 1872 mu^te eine ^^-ilialanftalt in ^^lauen bei ©reöben in§ Seben ge=

rufen werben, au§ ber fid^ bie heutige SJ:aubftummenDorfd;uIc entrcidclt {)at,

unb im ^. 1880 eri)ielt ba§ fegenSreidje Unterne()men feine gegenwärtige @e=

ftalt. 3. fd)lo^ fid) in feinem 2ef)rgang unb ^i^^ß" i>ei^ von ^einide be=

grünbeten ^03tet^obe an unb Iie§ e§ fid) befonberö angelegen fein, für bie

Unterftü^ung ennadjfener taubftummen ju forgen. ©eine S3eftrebungen mürben
im 5n= unb Sluslanbe t)erbientermaJ5en anerfannt. (Sr raurbe oon Äönig
2tlbert jum ^ofratf) ernannt unb erfjielt, al§ er am 31. Dctober 1890 fein

2(mt nieberlegte, ba§ ßomtfjurfreuj 2. ßlaffe beg 2(Ibred)t§orben§. ßr ftarb

plö^Iid; o[)ne Äranfenlager unb 3:;obe§fampf am 4. Stuguft 1893.

SSgl. §. @. ©tö^ner in: Sunte Silber aus bem ©ac^fenlanbe, II. Sb.

2. 2lufl. Seipjig 1895, ©. 495—499. — ^reäbner Stni^eiger oom 5. 2(ug.

1893, 3Zr. 217, ©. 3 unb 9k. 220, ©.4. ^ or o •

^. 21. i5ier.

^Ibcrg*): 5"^iebrid) 3:§eobor ^ugo Q., f am 30. ^iooember 1883,

angefef)ener ©tjmnafialpäbagog, guießt in ©reiben, ^nq^o ^s- mürbe am
24. ^uli 1828 in §of)enmölfen, ^reis äöei^enfeU, geboren, tdo ber SSater,

fpäter ^rei^ric^ter in .^ötteba unb Selgern, bamolg @erid;t§amtmann mar.

33i§ ba^in »on einem $au§(ef)rer vorbereitet, trat ber ^süngling 1843 in bie

feiner §eimat^ benad)barte, berühmte ©d^ule ju ©d;ulpforta ein, ber er big

jur rütjmlid; beftanbenen ^Reifeprüfung, Dftern 1849, angel)örte. 3:iefen ein=

brud madjten i§m bie 2ef)rer itird;ner (Stector), ©tein^art, ber "^^latonifer.

') i\u ©. 650.

*) 3u S. 666.
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^oberftein, ber Sitterar^iftorifer, ^arl ^eif, ber ®pigrapf)ifer; biefer jugletd^

fein befonberer Xutor. ®er Jüngling entfd)ieb fid; unter i^rent ©influffe für ba§

©tubium ber ^^ilologie, bem er gunädjft brei <3eme[ter in §alle unter S3ern=

l&arbp unb bem jugenblidjen ^riüatbocenten .^einrid; Heil oblag. §erbft 1850
begab er fid; nad; 33onn, rao er g-riebrid; 5Ritfd)(, %x. ©ottlieb SBelder, Sranbi§,

©a^lmann unb roieberum groei bamal§ junge 3)ocenten, Harl (5d;aarfc]^mibt

unb ^afob Sernapg, aU Se^rer unb gü^rer §atte. ^ujammen mit feinem

<B6)m^^^x ^-reunbe ST^eobor §ug, fpäterem ^srofeffor ^u ©djafff)aufen, errang

er ben gmeiten atabemifd;en ^rei§ für 33earbeitung ber ^rciSaufgabe: „Q. Eimii

Annalium fragmenta praemissa de poetae vita scriptis et arte disputatione

disponantur emendentur illustrentur". ©en erften ^rei§ l)atten bie rüftigen

S^iebenbufiler bem jungen ^ot)anneg 58a!^Ien laffen muffen. 93alb barauf fdjiofe

^. ba^: afabemifd)e ©tubium mit ber Dberlel)rerprüfung in ^onn (§erbft 1852)
unb begab fid} über bie neue §eimat§ Weigern a. b. ©Ibe nad; Berlin, um im

Januar 1853 unter g-erbinanb 9lanfe am 5-riebrid;=2Bil^e(mggx;mnafium fein

^robeja{)r anzutreten. ©d;on nad; einem 9sierteljai)re folgte er jeboc^ bem
3fiufe an ba§ 3)iariengi)mnafium gu ©tettin unb erroarb l)ier unter ben 2)irec=

toren j^affelbad) unb Harl ^eter inmitten eineö lebenbigen unb bebeutenben

Se^rercoHegiumS, bem u. a. ^ermann 9^afforo, ©uftau SBenbt, %van^ Hern,

Stidjarb SSoIfmann gleid^geitig mit iljm angel^örten, in vierjähriger 2Birffam!eit

ben S^tuf eine§ begabten unb anregenben Sel^rerS, wie eine§ befonberS glüd=

lid^en Senferg ber ^ugenb. ^n Stettin grünbete er aud; feinen §au§ftanb

burc^ bie ^eirat^ mit A'Iara SBei^roang, ä^odjter eine§ »erftorbenen ®eridjt§=

amtmanne§ ju ©djroarjenberg im @r§gebirge, bie i§n überleben unb il^m bie

2lugen gubrüden fottte (1. Dctober 1855). ^m ^s. 1857 füljrte ba§ junge

$aar ein neuer 9tuf nad^ 93iagbeburg an ©pmnafium unb ßonoict be§ HIofter#

11. S. ^r. ; unb non ba nac^ abermals t)ier ^a^ren Ijolte if)n Slafforo, in=

groifd^en aU ©irector an ©auppe'g ©teffe »on Stettin nad; äßeimar über*

gefiebelt, bort^in aU ßonrector. 2ßie fel)r fid; ber junge ©d;ulmann fd;on

bamalg 9?uf in rceiteren Greifen erinorben ijatU, obrool bie Slnfprüdje ber

^ra£i§ unb ber öftere 3Bed;feI be§ 2lrbeit§felbe§ l)ier n3ie fpäter bie lebl^aft er=

faxten Utterarifd}en ^läne — bie fid; befonberg um ^lautuS bewegten — immer
mieber gurüdbrängten, beroeift ber überrafd;enbe 9tuf, ben il}m wenige 3)(onate

fpäter ber fgl. fäd)fifd;e @ef)eime ©d;ulratl) ©ilbert perfönlid^ brad)te, unb ber

i^n fd}on im 2lpril 1862 al§ 3)irector üon SBeimar nad; ^tnidau entfül;rte. 2)a^

bie ©Item nad; bem Uebertritte be§ 3Sater§ in ben 9tu§eftanb gleid;§eitig nac|

bem 3roid"au benad;barten ©d^roarjenberger 2)ral)tl^ammer, bem SBo^nfi^e üon

§ugo ^Iberg'g älterer, bort üerf;eiratt)eter ©d;n)efter, überfiebelten, rourbe beiber=

feit§ al§> erfreulidje g-ügung banfbar empfunben. Stber aud; im fäd;fifd;en

©c^ulbienfte war ^. nod; me(;rfad;er 2ßed;fel befd;ieben. ^n 3widau roirfte

er neun, in ^Jtei^en an ©t. Slfra brei, in T)re§ben am föniglid;en ©pmnafium
ber 9^euftabt roieber neun 3al)re. 3" 3roicfau burd;Iebte er bie beiben großen

^rieggja^re, ba§ für il;n aU ^u-eufjen in ©ad;fen befonberS fd;n)ere 1866,

ba§ er^ebenbe 1870/71. ^n ©regben erweiterte fic^ 1879 fein aBirfengfreig

nod; burc^ bie el^rennoUe Ernennung gum ®el)eimen ©d;ulrat!§e im föniglid^en

9)tinifterium beg (Sultug unb beg öffentlid;en Unterrid;teg. Slber red;t fro^

fonnte er biefer ßfire nid;t mei^r werben. Salb nad;f)er überfiel il^n ein @e=
lenlr^eumatigmug, unb bie nad;bleibenbe <Bd)roäd)^ beg gefammten Drganigmug
mad;te bie ftarfe Slnfpannung burd; bag ©oppelamt, befonberg in ber öfter=

lid^en ^srüfunggj^eit nur nod; befd;werlic^er unb gefä(;rlid;er. ©eit 1880
Iränfelte er me^rfad;; nad; ber fd;meren $^rüfunggJeit 1883, am 24. 93iär3,

bem Stttge »or Dftern, traf il;n ein @ef;irnfdjlag, unb fortan fiedjte er. 9cad;
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anfrfjeinenber 33efferung roieber^olte fid^ ber Sfnfall ©nbe ^uli ju ®t. Srafien

im ©c^roar^toalbe. 2ln 2Bieberaufnaf)me ber Seruflarbeiten voax ntc^t nte^r

gu benfen. ßin groeiter ^Rüdfatt lie^ xi)r\ ba^eim am 30. 'Dioüember fanft

entfcfjlummern. ^er $Ruf eine§ tüd)ttgen @elef)rten unb ©c^ulmanne^, eines

roarm^ergigen, frommen unb patriotifd^en ©rgie^ers ber ^ugenb im Sinne
beö alten proteftantifdjen ^umani§mu§ überlebte i^n in ®ad)fen, in bem er

gan^ eingerourjelt mar, roie in ben Greifen feinet früheren 2Birfen§.

SSgl. ^-riebric^ S^eobor §ugo ^Iberg. (Erinnerungen an fein Seben

unb 2Birfen, für feine greunbe unb «Sdjüler gufammengeftellt t)on ^o§anne§
^Iberg. Seipgig 1885. (Qn ben 33eilagen ^^roben beutfc^er unb Iatei=

nifc^cr ©c^ulreben, foroie lateinifc^er ^oefie oon §ugo ^Iberg.)

© a n b e r.

So^mUÖ*): Sfuguft ^-rei^err ^. oon Sotignola, geboren am 27. ?ye=

bruar 1808 in Hamburg, fonnte bem §anbel§ftanbe, ju n)eld)em i()n fein

3Sater beftimmte, fein ^ntereffe abgeroinnen unb reifte nac^ ^ari§, roo er

eifrig miütärifdjen Stubien oblag. 19 ^a§re alt, fc^Iop er fid) bem griec^i=

fd^en Jj^ßi^sitäfampfe an unb machte bie g-elbjüge ber ^a^re 1827 bi§ @nbe

1829 mit. ^m ß. 1828 mar er Hauptmann unb SKbjutant be§ Dberbefe^U=

l^aberS ber gried^ifdjen Sanbmadjt, ©eneralg Sir $Rid)arb 6[)urc^, rourbe 1832

aU Hauptmann bes ©eneralftabes im griedjifc^en Äriegsminifterium angeftettt

unb 5U üerfdjiebenen DJiiffionen oerroenbet. 2)urd; bie diänh ber nationalen

Partei aus ©riedjenlanb vertrieben, begab % fid; im 3- 1835 nad) Gnglanb,

um auf @mpfel)Iung be§ britifdjen ©efanbten in 2(t^en, Sir 2i)on§, in bie

englifdj=fpanifd^e Segion gu treten, in roeldjer er bie bebeutenbften Sd^Iac^tcn

in Spanien unter Sir 6oan§ mitmachte unb im 3>er(auf ber beiben ^riegg=

ja^re gum Srigabegeneral emporftieg. 5iadjbem er nod) ^^roei ^a^re aU 6§ef

be§ fpanifdjen 2(rmeecorp§ oon ßantabrien gebient f^atte, fef)rte 3. ßnbe 1838

nac^ (Snglanb gurüd, rourbe jeboc^ fofort nad) ßonftantinopel gefenbet, um
bort einen gelbgug^plan für ben oorau6fid;tlid;en <Rrieg in Serien ju ent=

roerfen. 5Ritte ^uli 1840 gum 6f)ef be§ @eneralftabe§ ber englifd;=öfter=

reic^ifd;=türfifdjen 2(rmee im Sibanon unb, auf 33orfd;Iag ber englifc^en 9le=

gierung, gum türüfc^en 2)ioifion§genera( unb ^safd^a oon groei SRopfdjroeifen

ernannt, roar ^. hii ber Sefdjic^ung unb ©innafime oon St. '^mn b'2(crc

t^ätig unb rourbe nad) Seenbigung beö Jelbguges bi§ gum ^a^re 1848 im

^rieggminifterium in Gonftantinopel oerroenbet. S)ie DJiärgreooIution oer=

anlafete S- jur ^Rüdfe^r nad; 3)eutfd;Ianb. 3(m 17. gjcärg 1849 oerlie^ i^m

ber iieic^goerroefer ©rg^ergog ^ofiann ba§ ^^sortefeuille be§ 2(eu^eren unb ber

a)iarine, bie er nac§ bem 9tüdtritt beg ©rgEiergogä im 2)ecember 1849 nieber=

legte. 2)ie fotgenben ^a^re benu^te ^. gu S^teifen burd; ßuropa, bann nac^

3(eg9pten, 3(rabien, ^nbien, S^ina unb 2lmerifa, roä^renb beg 2Sinter§ ber

Satire 1856 bi§ 1859 aber oerroeitte er, ba fein So^n ^arl bie 6abetten=

fc^ule in ^ainburg, bann bie Jljerefiantfd^e 33iilitärafabemie in SBiener 3teu=

ftabt befudjte, in Sien. i)ier trat er bann aud; in Serü^rung mit ?y3'JJi-

g-r^rn. o. §efe, bem er, oor unb roä()renb be§ S?riege§ gegen g-ranfreic| unb

Italien, oerfc^iebene miIitärifd;=poIitifd)e S)enffc^riften oorlegte unb burdj beffen

SSermittlung er ali ,"^elbmarfd)alllieutenant in bie faiferlidje Strmee auf=

genommen gu roerben ^offte. 2)iefer 2öunfc^ blieb unerfüllt, ba e§ nic^t gur

befinitioen StuffteHung be§ beutfd;en Sunbeefjeereg fam, bodj rourbe ^. ßnbe

S)ecember in ben erbtid^en öfterreid;ifd;en g-rei()errnftanb mit bem ^räbicate

„oon gotignola" erf)oben. 33ei ^^eginn be^ i^riegeö gegen ^reußen unb Italien

*) 3u ®. 679.
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1866 [trebte ^. abermals eine 3>erroenbung in ber faiferlidjen Slrmce an, bodj

oergögerte fid) bie Ernennung. ®r[t am 19. ^uü 1866 rourbe i^m ber ^itel

eine§ g-elbmarfd^attlieutenantS r)erlie()en, o()ne ba^ ^. ju irgenb einer ^^ätig=

feit im ^-tlh^ gelangte. 9iad) bcm ^-rieben oon ^äfol^burg 50g fid) ^. in

ba§ ^srioatleben jurüd, unterna{)m in ben ^sal)ren 1870 unb 1871 nod) eine

SBeltreife, nad; beren 33cenbigung er in 33amberg bauernben Stufent^alt na()m,

100 er am 14. (September 1881 ftarb. ©eine militärifd^en unb poUtifdjen

3(uffä^e, $Denffd;riften unb Briefe ^at ©. 9)t. 2:[;oma§ in üier 33änben ^eraug;=

gegeben.

Steten be§ f. u. f. ,^rieg§=2lrdjiüg. — 2)ie 2Bef)rjeitung. ^sa§rg. 1881.
— 3tug. ü. ^odjmus' gefammelte ©d^riften, §gg. »on Dr. ®. Wi. ^^omag.
S3eran 1883—1884.

g r i ft e.



^.

^Ol&Icr: Dtto ^., fjerüorragenber ^(inifer 511 9Bien, 1849 in ^rag ge=

boren, ftubirte aud) bort, roar Slffiftent an ber ^linif üon ^aUa, rourbe 1871
promoüirt, 1878 2)ocent an ber beutfcf)en Uniuerfität in ^rag, 1882 ^ro=

feffor e. 0., 1886 orb. ^^rofeffor für fpeciette ^at^ologtc iinb %i)txaTpk unb
25orftanb ber II. mebicinifd^en ^vlinif an ber beutfdjen Unioerfität unb roar

fd^Iie^lic^ feit 1889 aU 9kd)foIger 35amberger'§ in glei(f)er ©igenfdjaft in

SBien t()ätig, roo er jebod) bereite am 24. Januar 1893 ftarb. %vo^ feineö

frü()en !Sobe§ F)at ^. burd) feine litterarifd^e unb Se{)rt!^ätigfeit fid; ben 9luf

eine§ ber bebeutenbften ^linifer ber ^leu^eit begrünbet. ®r i)at in oer»

fd)iebenen 2(rd;iüen unb 3eilfd)riften jafjircidje 2lrbeitcn au§ üerfdjiebenen ©e»
bieten ber inneren 9[)tebicin, üor allem au§ bem ber 9teuroIogie, flinifd;en,

anatomifd}en unb experimentellen ^nl^alteg oerfaf^t, bai Kapitel „Sentrar=

neröenfi;ftem" in bem 2et)rbud)e ber §iftologie oon S. 2:^oIbt (3. 2tuflage

(Stuttgart 1888) bearbeitet unb mar 9iebacteur ber ^rager 3)tebicini=

fd;en 2ßod;enfd)rift feit 1878. 3tamentlid) oerbanft il^m bie Seigre non ber

Tabes unb non ben combinirten ©gftemerfranfungen be§ 3iüdenmarf§ roefent=

lid^e g-örberung. ©benfo ^at ^. ©tubien über bie 53afebora'fd)e ^ranfljeit,

über 9tüdenmarf§üerle§ungen, über bie acute, auffteigenbe ^aralpfe, perniciöfe

Slnämie, ©armüerfd^Iu^, 95enenpulg, ^^Ieurapunction 2c. gemadjt refp. t)er=

öffentlidjt. 2tm 2. ^suli 1904 raurbe ^a^Ier'ö 33üfte in ben 3trfaben ber

SBiener Unioerfität feierüd; entl^üttt, roobei ^rofeffor ^rau§ (^Berlin) bie

9tebe f)ielt.

3Sgr. 33iogr. Sej;i!on ed. «pagel, ©. 835. ^agel.
^ael^lcr: Dtto S\., föniglid) preu^ifd)cr ©eneralmajor 3. ®., faiferlid^

ottomanifdjer ©eneraüieutcnant unb ©eneralabjutant be§ ©ultang, ber ©o§n
eine§ ^^rebiger§, am 16. ^uni 1830 ?u 9teu(jaufen bei ^önig^berg i. ^r. ge«

boren, trat am 1. Dcocember 1848, roiffenfdjaftlid; gut »orgebilbet, oI§ @in=

jährig = greiroittiger bei ber 1. ^Uonierobtf)eilung ju Slöniggberg i. ^^r, in ben

^ienft, ging aber balb §ur ©aoalTerie über, rourbe am 13. 2(pril 1852 ^um
©econblieutenant bei bem in 3^ilfit fte()enben 1. ^ragonerregimente beförbert,

befudjte »on 1856 bi§ 1859 bie Stttgemeine ^rieglfdjule (je^t ^riegöafabemie),

roar bann 9legiment§abjutant, rourbe 1861 jum 3:opograp^ifci^en 33ureau be§

©ro^en ®eneralftabe§ commanbirt unb @nbe 1864 jum Slbjutanten ber 12. 3)i=

oifion in Dceiffe ernannt, ^n biefer (Stellung madjte er, bei ber 3)tobilmaci^ung

5um Sflittmeifter aufgerüdt, auf bem bö^mif^en ^riegSfdiaupIa^e ben «^^elbjug
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»om Sa^re 1866 mit, ber für i[;n faft tfiatenlog üerlief, dla^ ^-riebcnäfd^Iu^

{am er aU ©Scabrondjef in ba§ 2. ©d^Ief. S!)ragonerregiment nad^ Del§. ^ier

roibmete er ber ^^ruppe, au§ roeld^er er f)erDorgegangen max, ein '^^sracl^troerf

„@tnl)unbertunbfünfjig ^a^re au§: ber ®efd)id)te be§ ^öniglid) ^reu^ifc^en

Sittfjauifdjen 2)ragoner=9iegiment§ 9tr. 1 (^^rinj 2(tbred)t oon ^^reu^en) feit

feiner @rrid)tung am 1. Wlai 1717 6i§ gur ©egenroart" (Berlin 1867), roe(d)em

er 1869 einen Dkdjtrag über bie „ßrlebniffe be§ S^iegimentS im gelbjuge üon

1866 gegen Defterreidj" folgen lie^. — 5Der 2luöbrudj be§ Äriege§ mit g'i^'itti"'

reid) berief i^n in einen gang onberen 2öirhing§frei§. @r rourbe al§ ©eneraf=

ftabSofficier ber 2. ßaüaKeriebinifion jugetljeilt, roeldje ©enerallicutenant ©raf
2Bill)eIm §u ©tolberg=2Bernigerobe befef^ligte. 9)tit biefer ^at er an ben @r=

eigniffen be§ 3^elb§ugeg, namentlid^ an ber Sefämpfung ber §eere ber 9fte=

pubüf im Söeften be€ £anbe§ ootten Slnt^eil ge^bt, 2)ie 3:^I)aten unb bie

©djidfale ber ©irifion f;at er, im 4. Sei^efte be§ 3DiiIitär=äBodjenbIatte§ üom
Sa^re 1871, gefdjilbert.

%l§> 53iajor im ©eneralftabe au§ bem ^elbe 5urüdge!e£)rt unb bem ©ro^en

©eneralftabe überroiefen, trat er, auf bie im Kriege gemad;ten 35>al^rnel)mungen

unb eigenen ©rfaljrungen geftü^t, al§ eifriger unb berebter 9>ertreter einer-

9tid^tung ^ernor, roeldje )3anad) trad;tete, ber Steiterroaffe, tro^ ber burd; bie

gefteigerte ^euerroirfung ber Infanterie unb ber 3lrtitterie »erünberten @efedjt§=

oer^ältniffe, ben frül^er üon i^r eingenommenen S^iang unb '*^(a^ mieber ^u

üerfd)affen. 9Jiit bem ^rinjen ^riebridj ^arl ron $reu^en (f. ST. 2). ^.
XLIX, 118), ©eneral n. ©djmibt (ebb. XXXII, 1), mar er ber ^aupt=

»erfec^ter biefe§ ®treben§. ^n ber periobifdjen ^^reffe forool wie in felbft=

ftänbigen Söerfen brad^te er eg jum Stusbrude. 2)ie legieren maren: „3)ie

Steiterei in ber <Bd)laä)t von SSionoitte unb Sliarg^Ia^^our am 16. 2luguft

1870" (3. Slufl. SSerlin 1874); „©et)bli^ in feiner 93ebeutung für bie 3f{eiterei

t)on fonft unb je^t" (3. 33ei^eft §um 5!}iiIitär=2Bod;enblatt, 83erlin 1871), an

bie §eranbilbung von ^üEirern für bie Sßaffe maf)nenb; „®ie preu^ifd;e

Sleiterei t)on 1806 bi§ 1876 in i^rer inneren ©ntroidclung" (Serlin 1879),

ein 33ud;, in meldjem aber nidjt ber ©ang biefer ©ntroidelung einfieitlid; ge=

fd^ilbert ift, fonbern nur bie ®ienftbefe{)le abgebrudt finb, burd; bie fie be=

einflu^t rourbe; ferner überfe^te er au§ bem ©nglifi^en unter bem !3:;itel:

„^Toei ^a{}re im ©attel unb am g-einbe" (3. 2lufL Berlin 1897), bie @r=

innerungen au§> bem norbamerifanifd^en ^ürgerfriege oon §ero§ v. S3orde,

©tabSdjef be§ fübftaatlidjen 9teitergeneral§ ©tuart. 3)urdj S^orträge an ber

^rieg§afabemie, bie ifjm übertragen roaren, erhielt er ©elegenljeit feine Se^ren

in weitere Greife be§ ^eere§ ju »erbreiten, 2tud; f)atte er mittelbar großen

©influ^ auf bie 53earbeitung be§ ©^ercierreglementS für bie ßaoafferie com
5. ^uli 1876. ilurj üor bem ©rfd^einen beö le^teren mar er jum 6omman=
beur be§ 2. (Sd)Iefifd;en §ufarenregiment§ 9tr. 6 ernannt. @r fiebelte nun
ron 53erlin nad) 9(euftabt in Dberfc^Iefien über. §ier »eranla^te if)n eine

bie Seiftungen ber (SanaHerie im Kriege gegen g^ranfreid; l)erabfe^enbe unb
ben SBert^ ber SBaffe beftreitenbe ©d;rift eineg aU di. 11. geid^nenben, un=
befannten Ur[)eber§ ju einer (^rroiberung , meldte aU „Sinti 9t. U." im 11.

unb 12. Sei^efte beg yJtilitar=2Bod)enbIatte§ Dom ^atjxz 1881 abgebrudt ift.

^m ©ommer 1882 fdjieb er üon (Europa unb, mit bem ß^aratter alg ©eneral=

major, aug bem §eere, um im 3)ienfte beg ©ultang mit brei feiner ilame=

raben ^u arbeiten an bem unfrudjtbaren Semüf)en bag türf'ifd;e §eer ju

reorganifiren , aber fd)on am 8. 9iot>ember 1885 ftarb er §u Sonftantinopel

nad^ turger ^ranf^eit.

aKilitär=2©od;enbIatt 9cr. 97, 33erün, 2. 3)ec. 1885. 53. v. ^:;soten.
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^aN8: larl g-riebric^ 2luguft ^., lut^erifd^er ST^eoIoge, ^rofeffor

in £eip3ig, rourbe am 22. ©ecember 1814 gu ©reij al# ©o^n be§ ©djneiber»

$50l^. g-riebr. 9tam§ (fo laut ^irdjenbud}) geboren. Ueber [einen 3amilien=

namen bemerft er ge(egentltd) : „ein geborener i^oigtlänber trage iä) einen

alten uoigtlänbif^en Familiennamen, ©ine üoigtlänbifd^e gamilie meinet

5Jamen§, bie g-amilie ^ani§, I)at nad; bem pirnail'djen 33iöndj ('Dcenden,

Script, rer. germ. II, 1595) unb urfunblid)en 9tad)rid)ten (Simmer, 33ogtlanb

I, 401) im Sa^re 1226 ba'S ©ominifanerflofter in ^^lauen ^auptfädjlid^

gegrünbet. ®er 'Otame ift forbi[d)en Urfprung§ unb rootjl in bem bö{)=

mijdien i^anecj (^ancje: ß'ber) erhalten, n)of)er innerhalb berfelben J-amilie

bie g-ormen .'^ane'g unb ^'anj fid} erflären" (3eugni| ©. 7 f.). 33i§ jum
17. Qal^re befud)te er bie ©djulen feiner 3?aterftabt, 1835 nod) ein ^albc§

^a^r bie Sateinfd)ule ber g^rande'fdjen Stiftungen in ^affe, roo er bie Steife»

Prüfung oblegte. ^m ^crbfte beffelben ^a{)re§ bejog er bie bortige Unioerfität,

junädjft um ^l)iIologie ju ftubiren. 5Jtit ßifer roanbte er fid) ber antifen

^^^iIofopI)ie, befonberö ^lato, ju. 3«S^eidj aber licfj er fid) burd) bie .^egel'fdjc

^^^ilofop^ie, bie ©rbmann in an5ie()enber 3Beife Dertrat, imponiren. „?^rü^e

mit bem ^ird)eng(auben jerfatten, ja nid)t o()ne fdjioere ^meifel an ber 2Ba^r=

"tieit affer 9?eIigion überhaupt, ()offte er non jener ^U)iIofopf)ie bie Söfung beg

großen Söelt^iüiefpaltcg 5roifd)en 6ein unb Söiffen." „2lber im britten ^a^r

meiner Uniüerfitätsftubien", fo erjä^It er, „ging mir bie flare (gr!enntni^ auf,

ba^ biefe ©d)ule ba§ 9ted)t be§ unmittelbaren 2eben§, ber ^erfönlid^feit, ber

gefd)id)tlid)en 9Jtäd)tc, be§ djriftlidjcn @lauben§ ücrfümmere". ©aju oerljolfen

il)m ber naturroüdjfige ijiftorifer .f^einrid) £eo unb ber 3::f)eoIoge 2;t)olud.

©eine SBanblung bocumentirte ber 24jäf)rige ©tubent burd) feine temperament=

üotte @rftlinggfd)rift „Dr. Stuge unb |)egel. @in 33eitrag ^ur äßürbigung

^egerfd)er Senben^en", üuebli'nburg 1838, in ber er gegen bie ^ungl)egelfd)e

S^ic^tung proteftirt, nor allem im Üiamen ber beutfd)en ^ugenb. ^m 3u=

fammeni^ang bamit fte()t bie SBenbung jur 2;^eoIogie. ^n einem ge^e'mni]5=

ooHen ©riebniffe fam ba§ neue @Iauben§(eben beö ^ünglingg entfd)eibenb jum
2)urd)brud). 1840 fiebelte l\. nad) Berlin über, roo er 9teanber, ^Jfar^einefe,

Xroeften unb ben 3taturp[)iIofop[)en ©teffeng I)örte, bcfonber§ aber bei §engften=

berg oielfeitige g-örberung fanb. 3"9^ßid) empfing er 3(nregungen in bem

Greife jüngerer, ber fid) um Subroig u. ©erlad) fd)arte. 1842 Ijabilitirte er

fid) für bie {)iftori)d}e 3:()eologie mit einer ©d^rift über bie ßntroidelung ber

gried)ifd)en '^U)iIofop()ie in i()rem a3er[)ältni| gum SI)riftent(}um. 1844 er[)ielt

er einen SRuf al§ au^erorbentlid)er ^^rofeffor nac^ 33reg(au, um jugleid) mit

anberen neu S3erufenen gegen ben bort f)errfd)enben 3tationaIi§muö anjufämpfen.

@r trat feine -^rofeffur mit einer Disputation De spiritus sancti persona

capp. II an (Sreglau 1845), bie wegen mand)er fritifd)en 3(nfid)ten al§ 2?or=

fpiel feiner äluffe^en erregenben „Dogmotit" angefel)cn roerben fann. 2lm

27. ©eptember 1845 fü()rte er ßlifabetf) n. ©d)enfenborf, bie 3:od)ter beö

2anbratl)es ouf äßulforo, cinc^ 3Serroanbten be§ gleidmamigen ®id)ter§, aU
feine ©attin ()eim unb geroann in if)r bie geiftig ebenbürtige, treue ®efäf)rtin,

bie i^n nod) länger überlebte. 2Öar feine afabemifd)e 2.\>ir!famfeit fc^on an

fic^ burd) bie ()errfd)enben 93er^ältniffe gehemmt, fo fa^ er fic «öflig la^m»

gelegt, al§ er im ^Jtooember 1848 nad) längerem Sebenfen fid) ©eroiffen§

falber entfdjlof,, mit feiner ©attin au§ ber unirten Slirc^e ,^u ben feparirten

Sut^eranern, beren 3)iittelpunft Söreglau roar, überzutreten. K. tf)at biefen

©d)ritt unter ben ©inbrüden ber 9ieüolution oon bem ©efid)t§punfte au§, bafe

bem tird)Iid)en Sefenntniffe in ber Union ber flare 9ied)t§titel fefjle, unb mit

ber Collen ®rfenntnif?, baf? er feine afabemifd)e ^ufunft in ^reuf,en aH Opfer
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etnfe^e. STber unbegreiflid; roirb fein ßfiarafter unb feine fpätere ©ntroirflung,

wenn man i§n für einen 6efd;ränften, engljerjigen SSertreter lut^erifdjer Drtf)0=

bojie l^ält. ®a§ mar er nie. 'S)a§ eigentlii^ lutf)erifdje 33efenntni^ roar ifim

jeber^eit nur bic Confessio Augustana. Unb mefjr gebrängt burd; bie ©egner
aU au§ eigenftem 3(ntrie6e ^at er 1853/54 gegen bie Union unb iljre SSer»

treter, befonberg ^. 3. 9ii|fc^, bie ^eber ergriffen, roenngleid; er §eitleben§

principiell fidj gegen biefe fird^Iidje 9ieubilbung erüärte, roeil fie entgegen ben

@runbfä|en ber eoangelifdjen ^ird^e bie ©in^eit nid;t im Sefenntniffe, fonbern

in ber SSerfaffung fud;e.

2(u§ ben brüdenb geroorbenen SSerI)äItniffen , bie nur f)äu§Ii(^e§ ©lud
unb roiffenfdjaftlidje Strbeit erträglid; madjten, befreite i{)n 1850 ein 5Huf naä)

Seipjig. %U ^arlefj' Scai^folger follte er 2)ogmatif unb jugleid) für 9tiebner

^ird)engefd;id;te (efen. 1851 erhielt er non ©riangen bie 2Bürbe eine§ D. theol.

^ier in Seipjig fanb er ben 53oben, auf bem fein £eben unb SBirf'en fid; gu

reid^er grud)t entfalten foIIte, jumal feit @. Sutljarbt (von 1856) unb g-ranj

S^eli^fd; (oon 1867 on) neben unb mit if)m jufammen mirften. ©inen n3eit=

reidjenben ©influ^ geroann er baburd), ba^ er nid;t blo^ feffeinbe unb be=

Iel)renbe 5ßorIefungen f)ielt, fonbern audj bem !ird;lid)en Seben junädjft ©ad;fen§

feine rege unb t^ätige 2;§eilna^me juraanbte burdj ^^rebigten, 3Sorträge, 3ei=

tunggrebaction (©äd;f. ilirdjen= unb ©djulblatt 1853—57), 33efud) non 6on=
ferengen u. f. m. ^n ber g-acultät rüdte er attmäpic^ gum ©enior auf,

1860 rourbe er ©om^err be§ §od;ftifte§ gj^eifeen, 1864/65 9tector ber Uni=

nerfität. ©inen bebeutfamen 33tarfftein in feinem Seben be^eidjnet ba§ @r=
fdjeinen be§ erften 33anbe§ feiner „Sogmatif" 1861. ©eine 2(bfid)t mar, ba§

®ogma aug feinem gefdjicl^tlic^en 2Berbeprocefe I)eraug ju reconftruiren. ©a§
tonnte aber für i^n feine blo^e Sßieberfjolung be§ 2l[ten fein. 3un^ minbeften

beburfte au<^ ba§ Sllte gemä^ ben g-ortfdjritten ber 2Biffenfd;aft neuer t^eo=

logifd^er Segrünbung. ®o raid; benn ü. in ber Seigre non ber S^rinität unb
üom Slbenbma^l non ber aItort[;oboi-en g-orm ah, befonber§ aber befannte er

fic^ offen, im ganjen roie im einzelnen, ju ber neueren gefdjidjtlid^en Se=
tradjtunggroeife ber 53ibel. (i§ mar burdjau§ nerfeljrt, roenn früfjere ®efin=

nungggenoffen it. be§ 2(bfatt§ be§id}tigten (fo befonberg ^engftenberg unb
®ied[)off). @g trat nur unter ceränberten ©egenfä^en eine ©eite üon if)m

ftärfer iieroor, bie er fd;on in früheren ©d^riften jeigt, nämlid} bie üerftänbige

Sflefiejion, ber ©inn für ba§ ^tatürüd^e unb @infadje, ^ugleid^ aber aud^ bie

^iftorifirenbe , unf^ftematife^e Söeife feinet S)enfen§. ©eine fritifdjen ©ä^e
finb nid^t mit einer roirflidjen 9ZeugeftaItung be§ ©ogmaS üerfnüpft. ©o
JraftüoH er ba^er in feinem „Beugni^ non ben @runbroaf}rf)eiten be§ ^sro=

teftanti§mu§" 1862 ba§ ©d^mert proteftantifd;en ©eifteS gegen D. §engften=
berg gefc^roungen l)at, fo ^at bie g-e()be bod) weniger gefd^idjtlid^e al§ perfön=
lid^e Sebeutung, unb man l)at nidjt Urfai^e e§ gu beflagen, ba^ ^., roenn er

aud§ feine „^ogmatit" nottenbete, bod) feit jener 3eit ber Stird)engefd;idjte al§

feinem eigentlid^en %ad)t \id) faft augfd^lie^Iid; ^uroanbte. ^ier erftra^lte feine

befonbere Begabung, nämlid; bie 'g-ä^igfeit, aufgufäffen, gu combiniren unb
barjufteHen. ©ing er aud^ auf bie Quellen gurüd, fo mar er bod; !ein

^a§nbred;er f;iftorifd;er gorfd^ung. ©ein ©treben mar nielmef;r, fi(^ mit

liebenoller Eingabe in Reiten unb ^erfonen ju nerfenfen, um fie in i^rem

eigent§ümlid;en äßefen unb im 3ufatninen(;ange ber gefammt!ird;Iid;en @nt=
roidlung gu erfaffen. %üv biefe aber bot i(;m feine !ird;Iid;=bogmatifd;e 2(n=

fid^t ein geroiffeg ©d;ema, mittelft beffen bie 3)taffe lid^tooll gegliebert rourbe.

©eine lebenloolle 2lnfd;auung enblid), gepaart mit poetifd;em ©mpfinben, er=

möglid;te i§m eine gefd;madooIIe 2)arftellung , unb ba§ !räftige DJiitflingen
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perfönlic^er Stccente rer(ei()t feinen F)iftorifi^en Slrbeiten eine erquicfenbe ?yrifc^e.

Unter xi)mn ftnb ()erüor5uf)e6en fein „innerer ©ang bes beutfrfien '$roteftan=

ti§mu6 feit 93iitte be§ oorigen (= 18.) ^a^r^unbertS", 1854, 2. Slufr. 1860,

3. 2tuf(., bi§ gur 9teformation rürfroärtS erroeitert, ba^er im 2^itel o§ne bie

§eitlid)e Slä^erbeftimmuncj ; ferner: „®ie beutfd^e 9teformation" (1. u. einziger

S3anb), 1872, „3)er ©ang ber ^irc^e in 2ebenÄbiIbern", 1887. SBenn er

aber felbft urt^eilt: „unfere beften Süi^er finb bie, roeld^e roir in bie Seelen

unferer 3uE)örer fdjreiben", fo entfpridjt bem, bafe ftärfer aU feine Sd;riften

bie 3<orIefungen oon §i. auf 5a^Ireid}e ©enerationen üon .^örern eingeroirft {)aben,

einerfeits burd) bas, voa§ er bot unb roie er e§ bot — in netten jugefpi^ten unb

Ieid;t einjuprägenben ?^ormeIn — , anbererfeit§ burc^ bie ^erfönlid;feit, bie

^inter bem ©ebotenen ftanb ober oielme^r fiä) felbft in alleg fiineinlegte, ^. xvax

ein td)t (^riftlid)er unb roeil au§ bem ©runbe erneuert, barum ein lauterer,

bemütl)iger unb roa^rfiaft natürli(^er 6§ara!ter. 3w9teid) M^B ^r einen

reichen, für atte» Schöne unb ©ute auc^ in ber natürlichen 9Selt empfänglichen

©eift , ein tiefet ©emüt§ unb einen tapferen '}}ianne§mut^ , in bem jugleid^

jeber^eit etroas oon bem ?^-euer jugenblidjer S3egeifterung glühte. «Seine Sieb=

lingSgeftalt aus ber ^ircf)engef(|i^te mar Sut^er, unb nidjt jum roenigften

auö) be§f)alb, roeil er oon i^m fd)reiben fonnte: „roic in feinem ^irc^enle^rer

oor unb nad) xi)m i)üt fic^ in Sutf)er ber erangelifcfie unb ber beutfd^e ©eift

»ereint". Slls beutfc^e ©igenart aber bezeichnete er ba§ im ©emüt{)e rour^elnbe

5ßerfonIeben, ben ^nbioibnali^mus, ber freilid) nadj i(}m nur bann nicf)t auf=

löfenb wirft, wenn er in ber perfönlic^en ©emeinfdjoft mit ©Ott ^alt unb

©e^alt erlangt. Sein ed^ter Patriotismus verleugnete fic^ nie unb fanb ge=

legentlid^ einen fef)r roirfunggöoHen StuSbrud, roie in ber 1870 nad; ber

Sd^Iadjt bei Sßörtf) gefjaltenen ^rebigt (2. Sammlung Dir. 18).

^n ber legten 3eit feines SBirfenS gingen feine Gräfte fe^r jurüd, fd^on

fünbete fic^ bas ©e^irnleiben an, baS i§n 1885 nötf)igte, feine Sef)rt^ätigfeit

aufzugeben. 9iad; fd)roeren ^a^ren mit oiel inneren ä(nfed;tungen erlöfte i§n

ber 3:ob am 20. ^uni 1888. 3Son Schriften finb außer ben oben angeführten

nod^ ju nennen bejro. genauer anzugeben: „2)ie Se^re com ^eiligen ©eift",

'Xi}ixl 1 (nid^t mef)r erfc^ienen), ^aUe 1847; „2)ie Se^re oom 2tbenbma^Ie",

Seipäig 1851; „2)ie lut^erifc^e ©ogmatif, ^iftorifc^^genetifd; bargeftettt", 3 JBbe.,

Seipsig 1861—68; 2., umgearb. 2(uSgabe in 2 33bn. 1874. 75; „6^riften=

tE|um unb 2ut§ertf)um", 1871 ; „S)ie Sa^e ber lut^erifdjen ^ird)e gegenüber

ber Union", 2eipjigl855; „Ueber baS S^erfiältni^ ber alten ^^ilofop^ie jum
6f)riftent^um", Seipjig 1875. 1883; „^rebigten", brei Sammlungen, Seipjig

1866. 1871. 1877.

SSgl. %x. 3ul. SBinter, D. ^. ^t. 2(ug. i^ar)ni§, Seip^ig 1896. — ©er
Unterjeid^nete in §erjog=§audf'S Slealencpfiopäbie IX, 692—98.

^of)anneS ^lunje.

^Qifctlclb: 9}tori| oon^., Staatsmann unb ^^Norlamentaricr. Ä. rourbe

am 24. Januar 1811 auf bem Sdjloffe 3JtannSberg (3)ionSberg) bei ^ettau

in ber unteren Steiermarf geboren, ftubirte 1820— 1832 am afabemifd^en

©ijmnaftum, an ben p^ilofop^ifdjen ^a^rgängen nnb an ber juribifdjen ^-acultät

ber Unioerfität ©raj , legte bie praftifd^e poIitifd;=iubicieIIe -^vrüfung bei bem
f. f. 2(ppeIIationSgerid;te ju Älagenfurt ah, rourbe 1835 ^uftitiär ber ©utS=

£)errfd^aft 2:^annf)aufen in ber öftlid;en Steiermarf unb 1837 S?erroalter ber

§errfd)aft Sirfenftein bei S3irffelb im g-eiftri^t^ale ber Dftfteiermarf; fd^on im
folgenben Saf)re (16. Stpril 1838) vermählte er fid^ mit ber Sefi^erin biefeS

©uteS, ber »erroittroeten ©räfin ^larie ^lementine »on 'Iliannettille, lebte mit

if)r bis gu i^rem 1871 erfolgten 2:obe in ungemein glüdlid;er @^e, ber ein
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©o|^n 9}Jori^ (geb. 1839) entfpro^. 1844 mod^te er mit ?^amitte eine gro^e
Steife burdj ®eutfrf)Ianb, Belgien, granfreidj, in ber er, roie feine 2;agebud;=

fragmente beroeifen, Sanb unb 2eute fennen lernte, feinen ©efidjtSfreig nam=
l^aft erweiterte unb ©runb legte gu ben tiefen unb umfaffenben Äenntniffen,
bie bei feiner fpäteren Saufba^n gu 2;age traten.

2(I§ ber 3Jcärjfturm be§ ^a§re§ 1848 Defterreid^ burd)braufte unb bag
alte 9teid; bi§ in feine ©runbfeften erf(^ütterte, roar ^. ein reifer, erfa^rung§=
reid)er 3)iann, ber fic^ burd} Steifen unb burd^ ©tubien auf bem ©ebiete ber

©taatsroiffenfd^aften unb ber ®efd;ic^te, namentlid; ber @ro|britonnien§ fo

l^erangebilbet ^atte, ba^ er berufen raar, eine Ijeroorragenbe Stolle im ®taatg=
leben feine§ 35aterlanbe§ ^u fpielen. ®o trat er fdjon in bem t)on ben alten

Sanbftänben ber 6teiermarf einberufenen prooiforifd^en burd^ SSertreter be§

Sürger= unb 33auernftanbe§ oerftärften Sanbtage, in ben er al§> einer ber 2lb=

georbneten be§ nid)tlanbftänbifd;en ®ut§befi§e§ geroä^It roorben roar, ma^=
gebenb ^eroor. ^n ber ®i|ung com 27. ^uli 1848 ftettte er ben Stntrag, ben
tUn gufammentretenben conftituirenben öfterreid)ifd)en SteidjStag burc^ eine

2(breffe gu begrüben unb ju erflären, bafe ber proüiforifdje Sanbtog „ba§ gort=
befte{)en ober bag Steuauftaud^en jeber ^örperfc^aft, bie fi^ neben ober über
bie Stegierung ftettt unb Sefd)Iüffe fa^t unb burd)fü§rt, roeldje aU 2lu§brucE
beg roirflidjen ä^olfgroiEenS t)on nun an nur im «Sd^ofee be§ 9teid)5tage§ i^ren

Urfprung ^aben muffen, aU inconftitutioneU ba§ ©elbftgefüJ)( ber ^roüingen
üerle^enb unb weil 9Jtißtrauen unb möglidjermeife äöiberftanb ergeugenb, alg

gefäl)rlidj bejeidjuen muffe". — 2)iefer Stntrag mar gegen ben fogenannten
©id)er§eit§au6fdjuj3, ba§ ^auptorgan be§ SSiener Stabicali§mu§, gerichtet unb
rourbe nom Sanbtage faff einftimmig angenommen, ^n bemfelben Sanbtage
fprac^ er fid; für bie Sluf^ebung ber llrbariallaften (^e^ent, Stobot u. f. ro.)

ber gutguntert^änigen 33auern au§, jebod; gegen entfpredjenbe ©ntfdjäbigung
ber bered)tigten @ut^befi|er unb madjte in ber ©i^ung oom 27. ^uli treffliche

S3emerfungen über bie ^Pflege ber g-orftroirtfdjaft.

©djon bei biefem feinem erften parlamentarifdjen Sluftreten, foroie in üer=

fd)iebenen 2(rtifeln, roeld;e er für bie STageeblätter fc^rieb, geigte er fid) aU
bog, mag er big()er mar unb fein Seben lang blieb: alg ein conferüatioer

Siberaler; er fnüpfte an bie befte^enben äserl)ältniffe an, roollte biefe burc§

Steformen, nidjt burd) Umfturg geänbert unb fortgebilbet roiffen unb mar ein

entfdjiebener Oegner beg im britten 3)rittel beg Qa^reg 1848 immer bro^enber
l^eroortretenben SBiener Stabicaligmug, furg er beroieg fd;on bamalg, ba^ er

aud) in ber ^eit ber ^eftigften politifc^en ©türme ein edjter magrer ©taatg=
mann mar, beffen flareg, ru^igeg llrtlieil erfannte, ba^ nic^t burd) reoolutionäreg
3Sorge^en, fonbern nur auf bem 2Bege beg Sted)teg unb ber ©efe^e Defterreic^

einer befferen ^ufunft entgegengefien fönne. (Sr mar aud; ein 33ertreter ber

Slutonomie ber ^:]Jrot)ingen, ein ©egner ber ftraffen ßentralifation beg ©taateg,
mie fie g. S. g-ranfreic^ barbot; alg Sö^ner im öfterreid;ifd)en Steic^gtage bie

2(uff)ebung ber ©int^eilung beg Steic^eg in 5)3rot)ingen unb bie ©rridjtung t)on

2)epartementg beantragte, trat ^. biefem Stnfinnen in ^eitunggartiteln auf
bog entfdjiebenfte entgegen, hingegen mar er ein fräftiger 93erfedjter beg

conftitutioneüen ^Principg unb alg nac§ ber Dcieberroerfung beg Dctober=2luf=
ftanbeg 1848 3)carfd;air g-ürft Söinbifc^grä^ eine ^l^roclamation erlief, burc^

rceld)e ber Selagerunggguftanb über bie Stefibeng im Umfreife uon groei 9)teilen

»errängt, bag ©tanbrec^t eingeführt, atte poIitifd)en SSereine gefdjloffen, aUt
SSerfammlungen unterfagt mürben unb alg gleic^geitig SSer^ti^ngen aug
politifd)en ©rünben üorJamen, ebenfoId;e ^roceffe unb i'ierurt^eilungen ftatt=

fanben, begrünbete Ä\ in ber ©i^ung beg fteiermärfifc^en Sanbtageg üom
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8. 'JJooember 1848 ben Eintrag, gegen bie an bie 33en)o^ner von 3cieber= unb
Dberöfterreid) gerichtete ^^roclamation be§ g-ürften Sßinbifd^grä^ »om 1. 9?o=

üeni6er jur 9öa£)rung be§ conftitutionetten $rincip§ bei bem f. f. a)iiniftenum
-ßerroa^rung einzulegen.

3cad)bem Dr. ^ofef ^otpefd^nigg, ber 2(bgeorbnete ber ©tabt ©raj in ber

g-ranffurter ütationaloerfammlung, ^onuar 1849 fein ^Kanbat niebergelegt

l^atte, trat ^. a{§ befjen ©rfaßmann in biefe§ ^^Narlament ein. @r fd;rieb von
?^ranffurt, er fei fid^ beffen beraubt, er roerbe bort feine bebeutenbe 9?ottc

fpielen, benn einerfeit§ fei e§ fd)on ju fpät baju, anbererfeitS fönne er, ber

einfadje fc]^Iid)te 9JiQnn ou§ ben Sergen mit ben ^eruorragenben ©lö^en, roeld;c

bort roirften, fid^ nidjt nteffen unb enblid; fei ber 3>erfuc^, ©eutfdjianb auf
biefem Sßege §u einigen, fdjon al§ gefd)eitert ju betrad)ten. ^ad) ber 2ßa§I

be§ 5lönig§ oon ^reu^en jum beutfdjen Äaifer, legte Ä. mit fed;§ onberen

öfterreid)ifd;en Stbgeorbneten bag 33ianbat (16. 2lpril 1849) nieber unb fe^rte

nad) Sirfenftein ^urüd.

SÖä^renb feines 2(ufentf)alte§ in g^ranffurt (jatte er eine furje Steife nac§

^ari§ in g-omiiienangelegen^eiten unternommen; aud) oerfo^te er bamal§ unb
noc^ in ben ^al)ren 1849, 1850, 1851 5al)lreidje 2(rtifel, roeldje in ©rajer
blättern erfdjienen unb feine 2(nfd)auungen über bie politifc^en 33erf)ältniffe

in S)eutfd)Ianb unb Defterreid; ^um ©egenftanbe (jatten.

^n ber 3eit ber 9ieaction con 1850— 1860, in ber ^eriobe, in ber bie

5ßölfer Defterreid)§ unter ber bureaufratifdjen , militärifdjen unb fird^Iidjen

®eroa(t()errfc^aft fd)madjteten, oerblieb Ä\ gleid; '0^n anberen poHtifc^en .köpfen

ber «Steiermarf, Dr. ^arl 9iedjbauer, 2)^ori| 9iitter 0. granrf, Dr. ^'arl v.

©tremagr, ©raf ^arl @(ei§pad), Dr. 3(nton v. SBafferfatt, ^:i]rofeffor Dr. ©uftao
gran, ©d;reiner u. a. in üoller ^urüdgejogen^eit, in ber ßrfenntni^, ha^
gegenüber ben Dlcadjt^abern jener ^eit jebeS öffentlid^e 2(uftreten, jebe 33e=

t^ätigung burd) SBort ober ©djrift oollfommen frudjtloS, \a gerabeju für ben

einjelnen unb für bie Slllgemein^eit nadjt^eilig roirfen mürbe.

©rft nadjbem bie (Staatsmänner bee ^aiferftaatl nad) bem unglüdlid^en

Kriege oon 1859 unb nadj bem 33anfrott be§ sibfolutiSmuS im ^nnern fid^

genöt^igt fat)en, ba§ ©taatSfdjiff attmäE)lid; in taS g-a^rroaffer be§ 6on=
ftitutionali§mu§ ^u (enfen, roa» bur(^ ba§ 3)ip(om oom 20. October 1860,
buri^ bie 3>erfaffung 00m 26. J-ebruar 1861 unb burd) bie gleidjjeitig er=

fd)ienencn SanbeSorbnungen für bie ci§Ieitf)anifdjen Königreiche unb Sänber

erfolgte, mar roieber Staum gefd)affen für bie öffentlid()e politifc^e Sett^ätigung

^aiferfelb'S. 2)ie Sanbgemeinbenbe^irte SBei^, ©leiSborf unb Sirffelb roätilten

i^n ju if)rem 5ßertreter im fteirifd;en Sanbtag unb bie Dtegierung (9Jiinifterium

©d)merling) (ie^ il)n burd) ben Kaifer, neben ©raf ©lei^Spad; als 2anbeg=

l^auptmann, ju beffen ©tettoertreter ernennen. SDer Sanbtag forool, foroie bie

gefammte öffentlictie SJieinung begrüßten jubelnb bie Berufung biefeS erleuchteten

unb lauteren ^^atrioten ju ber \)oi)zn Stelle, ^n ber erften ©effion be§ ftcier=

märfifdjen 2anbtag§ (6. b\§, 20. 2tpri( 1861) begrünbete K. in einer inf)altlid;

unb formell oottenbeten Siebe ben ßrlaf? einer 2(breffe an ben ^aifer, in ber=

felben Seffion mürbe er oom 2anbtoge in ben 2anbesou§fd;u^ unb gum 2Ib=

georbneten in ben 9teid)§rat^ geroäf)(t. 2(I§ '3Jtitglieb beS 2anbe§augfd)uffeg

waren i^m al§> 2(rbeit§gebiet bie Sanbe#unterrid)t§anftalten, bie Seiftungen be§

2anbe§ für UnterridjtSjroerfe, bie 'Dfufeen unb ^nftitute be§ ;joanncum§,

bie SanbeS^umanitötganftalten, Sanbe^auSftellungen, 3(genben be§ @emeinbe=

roefenS, (Sd()uIpatronat, ^egirfSoertretungen, (Sanität§= unb ©trafeenroefen ju-

geroiefen.

aiagem. beutfc^e Siograp^te. L. 48



754 Äoiferfelb.

2lm 20. Stpril 1861 rourbe ber erfte conftitutionette 9lei(^örat^ Defter=

reidjg eröffnet. Ä. gehörte in if)m ber gartet ber Slutonomiften an unb ge=

langte 6alb an il)re ©pi^e. .^m Plenum beg 9leic^§ratf)eg trat er in treff=

lidjer Sfiebe gegen bie Areigebung ber 2lbüOcatur auf, fprad; in grünblidjer Sßeife

über ben ©taatSüoranfd^Iag für 1863 foroie über ©teuerfragen unb befämpfte

bomaI§ fd)On, ba bie Ungarn ben Steidj^ratt) nic^t befd)idten unb bie ^f^ed^en

i^n üerlaffen Ratten, toenn aud) anfangt nur leife unb oorfidjtig bie gögernbe,

bie 3wn)artung§poIitif ©djmerling'g. ^n ber ©effton be§ fteiermärfifd)en

Sanbtagg »om Januar bi§ 9}iär§ 1863 t^at fic^ ^. befonberö i)ert)or burd) bie

gro^e 5Rebe, roeldje er jur Befürwortung ber SSerüottftänbigung ber Uniüerfität

©rag burd) ©rridjtung ber mebicinifdjen g^acultät f)ielt, roeldje aud) balb bar*

nttc^ erfolgte. Sie juribifdie ?yacultät biefer Unioerfität erl)ob i§n für bie

3Serbienfte, bie er um fie fid; erraorben jum S)octor honoris causa. — Qn ber

©effion beg 9teidjgratl)e§ oon 1864 trat £. ül§ entfc^iebener ©egner ber $oIiti!

9ied)berg'§ in ber fdjle^roig^^olfteinifd^en ?^rage auf, im fteiermärfifd;en Sanbtag

beffelben ^afireS begrünbete er bie @r§ebung ber tedjuifd^en Sei)ranftalt am
goanneum §u ©ra^ §u einer ^odjfdjule unb ermirfte bie älnnaf^me i^re»

organifdjen ©tatut§.

©^merling'g ^uroartunggpolitif Ungarn gegenüber §atte nun aud) ^.

tro| feiner gemäßigten ©efinnung in bie Dppofition getrieben unb in ber

Slbreßbebatte be§ 9teid)gratt)e§ ^ielt er am 1. S)ecember 1864 eine Siebe, bie

einen rouditigen Stngriff auf ben 9Jtinifter entf)ielt. SDiefe Stebe, roel(^e £aifer=

felb'g 9kmen in ber öffentlidjen ?Dieinung lauter unb bauernber begrünbete,

al§ bieg bei feiner gangen früf)eren gebeiljlidjen 2::§ätigfeit ber ^alt geroefen,

mar n)0§lburd)bad;t
, forgfältig gegliedert unb hti aU ber tiefen ©rregt^eit,

meldte in ben äßorten pulfirte, maßoott unb oornefjm. ^n einer gmeiten, nodj

entfdjiebeneren 9tebe (31. Mäx^ 1865) trat er abermals gegen ©d^merling'g

©taatgfunft auf. ®r faf) feinen anbcrn Slugroeg au§ bem breijä^rigen 33er=

faffunggftreite unb auS bem politifc^en ^w^ifte tiiit Ungarn, ai§ fid^ mit biefem

9teidjgt§eife auf ber Bafi§ ber 1848er ©efe^e, alfo auf ber oon 2)edf unb feiner

Partei unüerrüdt feftgeljaltenen ©runblage gu oergleidjen unb für bie @in[)eit

Deflerreidjg nad^ au^en eine bualiftifdje ©eftaltung ber 9)tonard^ie im Innern
aU ^oftenpreig gu jaulen, ^iergu brängte if}n bie ©orge für ben Beftanb
ber g-ebruar=33erfaffung angefidjtg ber föberaliftifd; = flaoifdjen ©egenftrebungen
unb nor ber 9JiögIid)feit, baß bie roeitere 33erbitterung ber 2)eutfd;öfterreid^er

über bie unerquidlid^e oerroorrene ©ad)lage i^r nationale^ Beroußtfein in Sonflict

mit bem öfterreidjifd^en ©taatSgebanfen bringen tonne.

@nbe Suni 1865 bemiffionirte ba'§ SJcinifterium ©d^merling unb am
27. Suli erfolgte bie Ernennung 53elcrcbi'§ §um 9JJinifterpräfibenten. 21I§

biefer burd; ba§ patent oom 20. ©eptember SSerfaffung unb 9f{eid^§ratE)

fiftirte, um, rcie er oerfünbete, einem allgemeinen 2(u§gteid^ freie ^a^n gu be=

reiten, in ber %i)at aber um in Defterreidl) ben g-öberaligmug unb ©taoigmue
gum ©iege gu bringen, er^ob fid^ bagegen bie ^eftigfte Dppofition 'bii ben

2)eutfd)en unb an il)rer ©pi^e ftanb Jl. — ^n ber 9lebe, roeldje er im fteier=

märfifc^en Sanbtag am 2. S)ecember 1865 ^ielt, ber gebiegenften, bie er bi§F;er

gefprod;en, erfüllt oon allen ©c^ä|en eine§ reidjen @eifte§ unb ftra^Ienb in ber

gangen .*Rraft feiner glängenben 33erebfamfeit wirft er ben ^^rincipien ber

Stegieruiig S3elcrebi t)in %^l)Ui)an't)\d)ul) t)in („redjtlog, oerfaffungSlog, al§

Settier jd;idt man uii§ nad; ^^eft") unb oerfidjt bie 9tec^tgbe[tönbig!eit bei

Steid^SratliS. 9tidjt blos in ber Sanbftube gu ©rag unb innerhalb ber ©rengen
ber ©teiermarf, aud; in SBien unb felbft jenfeitS ber Seit^a madjte biefe
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oratorifd)e Seifturtg Äatferfelb'S ftarfen ©inbrud unb eröffnete ben 2(breffen=

fturm ber fämtntlic^en beutfdjcn Sanbtage gegen 33elcrebi'g ©iftirunggpolitif.

^n ber erften §älfte be§ für Defterreid; ücrf;ängni^t)oIIen unb für 3)eutfd)=

lanb imb ^reu^en folgereidjen ^af)re§ 1866 ^ielt ^, ben g-aben ber 3Ser=

ftänbigung mit ber 2)eäfpartei feft; bie Sunbe§genoffenfd)aft mit i[)r erfdjien

i^m aU bie einzige Sürgfi^aft beg ci§Ieit^anifd;en Sonftitutiona(i§mu§ unb
be§ Seftanbeg ber beutfdjen ©taatgfü^rung, beren 2öid;tigfeit unb 33ebeutung

i^m immer me^r ^eroortrat. „@§ mar bie je^t ein getjler ber 2)eutfd)en in

Defterreic^", fo fd)reibt er am 25. ^-ebruar 1866, „bafe fie fid) nur alg Defter=

rei(^er, nid)t aU ®eutfd)e fül)Iten. 2)ie ^olitif be§ ©rafen 33elcrebi Ijat un§
üon biefem 3eI)Iei^ gel)eilt. 3ßir merben baffer feine ßonftituirung ber ciglei=

t{)anifd)en Sänber jugeben, melt^e au§ altem I)iftorifd)en ^lunber ba§ 9tüftjeug

tjerl^olt, um unfere 33rüber in iBöI)men unb 'DJcä^ren burd) eine anbere

^Nationalität §u unterbrüden. 2ßir Ijaben feine Suft, un§ einzeln auffpeifen

gu laffen, mie mir and) feine Suft I)aben, auf ben ßonftitutionali§mu§ gu oer=

jid^ten, ber nun einmal in ben Sanbtagen unb ^tüar im galijifd^en unb
öö^mifd^en fo roenig mie im fteirifd;en feine ©tätte auffdjlagen fann. 2)iefe

Sßanblung Ijat aber nod; ben roeiteren 35ortl)eil, baf5 mir ben Sßertl) erfennen

gelernt Ijaben, ber barin liegt, einer großen Station ansuge^ören. 2Bir merben

bal)er niemals auf ba§ 33anb ner^id^ten, bag un§ unb bie Sänber, bie mir !6e=

mol)nen, an S)eutfd)lanb fnüpft. Söürbe unfere Stellung in Defterreid) un=

erträglid) gemalt, »on bort^er müfete un§ ©rlöfuug fommen".

®ie Dtieberlage ber i)fterreid)ifd)en Söaffen auf ben bö^mifdjen ©d;lac^t=

felbern, ber 2lu§fd)lu^ feine§ ^aterlanbe§ au§ ^eutfdjlanb übten auf Äaifer=

felb'ö §er5 einen erfdjütternben unb läljmenben ßinfluß. ®od) balb Ijatte er

fic^ roieber gefaf5t unb griff energifdj in bie innere ^olitif. 2lm 9. unb 10, <Sep»

tember 1866 fanb ju 2(uffee eine 33egegnung ber bebeutenbften öfterreid^ifd^en

^Parlamentarier, Sl., Sledjbauer, grand", (Stremagr, ©isfra, ©türm, @ro^ ftatt,

njeld[)e ba§ für fie unb il)re politifdjen J-reunbe mafjgebenbe Sluffeer 2lutonomiften=

Programm, norroaltenb eine 2tvbeit ^aiferfelb'S entwarfen: 9Sir ftel)en auf

bem Soben ber gegebenen 2>erfaffung für bie Sänber bie^feit^ ber Seit^a, an=

erfennen bie felbftänbtge 3]erfaffung Ungarns, jebod; begrenzt burd) bie für bie

beiben 3^eid)gi)älften aU gemeinfam ju erflärenben Slngelegen^eiten ; in beiben

3fteid)stl)eilen, foroie bei ben gemeinfamen 3(ngelegenl}eiten follen bie ©runbfä^e

beS ßonftitutionali§mu§ ^ur 55erroirflidjung fommen.
^n ber ©i|ung be§ fteiermärfifdjen SanbtagS oom 10. S)ecember 1866

^ielt Ä. abermals eine feurige, gebiegene 9tebe gegen Selcrebi'g '^olitif : „dluv

ein conftitutionelleS Defterreid; ober feines mel)r! ... in biefem ©a^e gipfelt

fid^ bie ganje 3ufunft Defterreid^S . . . 2)ie Garantien ber politifd;en '$rei=

l^eit unb einer parlamentarifdjen 9iegierung liegen ... in Defterreid) . . .

im engeren äteid^Sratl) bieSfeitS ber Seitlja unb in bem Sanbtage für bie

Sänber ber ungarifdjen ilrone". Samit fpridjt er fid; beutlid; unb entfd)ieben

für ben ^ualiSmuS auS unb Ijinroeifenb auf bie äufjerften ßonfequen^en ber

SBelcrebi'fd^en ©iftirungSpolitif fagte er: „bann mürbe unS ber Verfall beS

3fieid;eS mit ©leidjgültigteit erfüllen; bod), roaS fage id;, me^r mit g-reuben

würben mir il)n begrü[3en, benn mir mürben in einer folc^en Kataftrop^e ben

3}?oment erblicfen, ber unS bie 93leifol)len non hzn ^ü^en ftreifte, bie unS au

jeber Seroegung Ijinbern, mir mürben in einer fold;en Jl'ataftrop^e ben 3Jioment

erbliden, ber unS befreite auS einer Sage, bie unerträglid) roarb,"

2(m 7. ?vebruar 1867 fiel baS ^OJJinifterium 33elcrebi, Seuft rourbe

9Jiinifterpräfibent, S)e4f (8. gebruar) in bie §ofburg entboten. Seuft'S 9tunb=

48*
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fd)reiben an bie Sanbe§rf}ef§ betonte ben Stu^gleii^ mit Ungarn al§ %xvid)t

ber ©iftirung unb in bem ©riaffe, mit bem bie Sonbtage auf ben 18. g-ebruar

einberufen mürben, f)ie^ e§, ba^ nidjt ber au^erorbentlidje, fonbern ber t)er=

faffungSmäj^ige $Reid)!oratf) gum 18. ^Jcärg einberufen fei, um bie 9tegierung§=

oorlage über bie rüdtfidjtlid) bei 3(uggleidj€ mit Ungarn notfjroenbigen S]er=

faffunggänberungen entgegenjuneljmen. ^n biefen Sieidjötag rourbe k. roieber

burd) ben fteiermärfifdjen Sanbtag (25. gebruar 1867) geroä^It. ^n biefem

mar er üiel befdjäftigt; er fa^ im 2tbre^au§fdjuj3, in bem für bie 3Sorberatt)ung

ber bie 33erfa)fung betreffenben Stegierungeüorlagen eingefe|ten Sluefdju^, im
fleinen ßomite ber 2{uygleidj§beputation für bie Slugarbeitung ber äiorlagen,

im 3lugfdjui3 für ben finanziellen Sluggleid) mit Ungarn al§ Dbmann, fd)lie^=

lid) in ber erften Delegation , mar 33erid)terftatter über ba§ ©taatSgrunbgefe^

betreffenb bie 9ieic^är)ertretung unb nertl^eibigte in einer mo^rf)aft ftaatSmännifd^

ge£)altenen 9tebe ben 2)uan§nui§ unb bie Stealunion al§ bie unter ben ge=

gebenen Üver^ältniffen eingig möglidje 33erfaffungsform üon Defterreid)=Ungarn.

®ie fedjö StaatSgrunbgefe^e, roeldje ber 3^eid]§ratl} in ben beiben .^öufern

beratf)en unb befd)loffcn ()attc, erl)ielten am 21. S)ecember 1867 bie ©anction

ber Ärone; fie bilben bie ftaatöredjtlidjen ©runblagen ber im 9^eid;§ratf)e t)er=

tretenen ^önigrcidje unb £änber unb am 31. 2)ecember mürbe ba§ erfte vzx=

antrcorttidje 9}tinifterium (@efe^ uom 25. Quii 1867 über bie 2>erantroortlid;=

feit ber 5Jtinifter) %üx'\t ßarlo^ 3(uer^3perg ^räfibent, ^aaffe für £anbe§=

oert()cibigung, ©igfra für ^nnereS, Jperbft für ^uftig, Sreftel für ^-inangen,

^agncr für 6ultu§ unb Unterrid^t, ^Uener für ^anbel, ^^sotodi für Slderbau,

33erger ofjne Portefeuille, ba§ fogenannte Sürgerminifterium, ernannt.

2lm 18. 'Februar 1868 rourbe K. bie (jödjfte erreidjbare parlamenlarifc§e

@I)re gu ti)t\l, er rourbe üom 3(bgeDrbneten[)au§ gu feinem ^sräfibenten geroüf)lt,

furg t)orl)er fdjon i)atte ber Maifer il)m (6. Januar 1868) baö 9Jitterfreug beg

Seopolborbeng oerlie^en. 53cit Umfidjt, 3(usbauer unb ©eroifjenljaftigfeit oer=

fa§ er jenes 2lmt big 1870, benn am 16. Sluguft 1871 rourbe er üom Äoifer

gum Sanbeg^auptmann oon ©teiermarf unb am 22. ©ecember gum Iebeng=

lönglidjcn 3Jtitgliebe be§ §errenl)aufe§ beg 9teid;grat^eg ernannt.

2(m 26. Januar 1871 ftarb Kaiferfelb'g ©attin, üon il)m tief betrauert.

9fJadjbem bag fogenannte Sürgerminifterium an ^'i'iefl'ölt ini eigenen

©c^o^e gefallen roar, rourben »on ben leitenben ilreifen föberaliftifdje SSerfudje

unternommen; gegen biefe 2luggIeid)gpoIitif' ber 3Jnnifterien ^otodi unb
^o!)enroart, foroie gegen beg le^teren gunbamentalartifel madjte k. entfd)ieben

pront unb betämpfte fie in fraftooHer Sßeife in 33iät)Ieroerfammlungen unb
in 2:;ifdjreben. Jvurg roar bag Seben biefer Stegierungen. S)em Slnfturme öer

Deutfd^en in Defterreid), ber Ungarn unter ätnbraffi) unb benx ^Diemoire

33euft'g (com 13. Dctober 1871) an ben Jlaifer erlag ^o^enroart unb am
25. 9toüember roar bie 33ilbung beg ßabinettg Slbolf 3luergperg=Saffer eine

%i)at\ad)Q.

3Ug 9Jiitglieb beg ^errenl)aufeg roar eg Ä. nic^t möglidj, eine fo be=

beutenbe äöirffamfeit gu entfalten roie üorbem in ber groeiten Kammer; t)on

ben Sieben, bie er alg $air I)ielt, t)ergeid;nen mir bie com 18. 9)iai 1878 über

ben Sluggleidj anläfelid) ber SSerljanblung über bag Sanfftatut, in ber er für

bie 2lnna^me ber 9tegierunggt)orIage eintrat unb fid) gegen jene 3Sortfüf)rer

roenbete, roeldje ben befte^enben ©uaügmug groifdjen Defterreid) unb Ungarn
befämpften unb ouf eine ^erfonalunion §inroiefen, unb bie üom 31. ^üiai

1881, über bag ©efe|, betreffenb bie ©runbfteueriiauptfumme, in ber er gegen

bie Ueberlaftung ber ©teicrmar£ im 33er^Itni{} gu SSöI^men, ilrain unb anberen
Sänbern auf bag energifdjfte proteftirte. Umfomel^r roenbete er feine gange
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fru^tbrinc^cnbe 2::^ätigfett ber autonomen SSerroaltuniii ber ©teiermar! als i^r

Sanbe§t)auptmann ju.

2(nerfannt würben ^aiyerfelb'g ^of^e SSerbienfte um tia^^ Sanb ©teiermarf
unb um ba§ Steidj burd) bie 9?erletf)ung be§ ßornttjurfreujcg be>5 Seopolborben?

(12. September 1883) unb burd) bie fdjon am 6. September 1878 erfolgte

@rf)ebung jum mirflidjen ©efieimen 5Rat() mit bem ^itel ßEcellen?,.

^od) an Saferen unb (etbenb legte ^. am 26. 2(uguft 1884 bie 2ttnbe#=

^auptmannftelle nieber, fdjieb aue bem öffentlidjen Seben unb 50g fid^ in ba§

feiner Stieftodjter 9(nna, gebornen ©räfin 93(annet)iae , t)ere{)elid)ten ©räfin
2öurmbranb gehörige ©d)(o^ '^irfenftein jurüd.

3lm 2. September 1884 begab fi(^ ber fteiermärfifdje 2anbe§augfd^u^ in

fetner ©efammt^eit nad} 53irffelb, um feinem langjäf^rigen Ijodjnerbienten

2anbe§l)auptmann eine SDanfabreffe 5U überreichen unb am 29. September
»otirte iijm ber Sanbtag ben S)anf be§ Sanbe§. Qal}hn(i)t anbere ^örper=
fc^often unb ©emeinben erliefen ^unbgebungen ber f)ö(^ften Slnerfennung für
ben Patrioten unb be§ tiefften SeileibS über fein Sdjeiben au§ bem 2Sirfung§=

Ireife, in bem er fo groJ5e§ geleiftet.

9?id)t lange mar es ^. gegönnt, ber dtui)c unb bes länblidjcn ?yrieben§,

in bem er roeilte, ^u genießen. ®a§ tüdifdje Seiben, ba§ ibn jum Siüdtritte

üom 2(mte gejroungen, nat)m rafd; fortfd^reitenb überf)anb unb om 14. ^cbruar
1885 fdjieb er aus bem Seben. ®a§ Seid^enbegängni^ oon Sd;Io^ 33irfenftein

burd^ ben 93iarft Sirffelb jum ^riebf)ofc an ber A^irc^e mar ein großartigem.

'^lan fann fagen gang Steiermark in feinen l^eroorragenbften 23ertretern roor

anmefenb unb begleitete bie irbifd^c ^ülle beg ^ingefc^iebenen jur legten 9tu[)e=

ftätte. Sein 9Jad)fo(ger als Sanbesf)auptmann, ©unbafer @raf ^Surmbranb,
^ielt bie ben 2>erblid;enen ^odjefjrenbe, ergreifenbe ©rabrebe. Sein Silbnip

r)ängt im 2lbgeorbneten§aufe in Sßien, feine 33üfte ftef)t im £anb{)aufe ju

©rag, ber langjäfjrigen Stätte feinet SBirfen«. ^n ber erften Si^ung be§

fteiermärfifd^en Sanbtage§ im % 1885 beridjtet Sanbeö^auptmann ©raf 2i^urm=

branb über .»Raiferfclb'g S'ob unb ^ielt i^m eine bie 9>erbienfte be§ Sserblid^enen

roürbtg fieroor^ebenbe ©ebenfrebe.

Ä. mar feine glänjenb begabte, feine genial angelegte ^^erfönIidjfeit, bie

im S'fwge alle§ errairbt, atte§ bef)errfdjt, aud; fein 3Jtann rafdjer 2{-}at; er er=

fe^te bieg burdj 2:iefe unb A"einfüI)Iigfeit be§ Seelenleben», burc^ eifrige geiftige

2lrbeit, fittlid)en ©ruft, Xlebergeugunggtreue, 33e^arrlid)feit unb burd; bie if)m

eigene glänjenbe SSerebfamfeit. CSr toar fein fd;öpferifdjer Staatsmann, aber

ber überjeugunggtreue 2öortfü^rer einer großen parlamentarifd^en ^sartei, er

mar einer ber reinften politifd;en 6F)araftere Defterreid)§ unb feit 1848, mit

ber alleinigen Unterbredjung üon 1850—1860, auf bag innigfte mit ben ©e=
|d;iden ber Steiermarf unb mit benen beg gangen i^aiferftaatg »erroadjfen; er

mar oon einer unbegrenzten Selbftlofigfeit, bie fid) in all feinem Söirfen, in

feinem gangen 2eben funbtl}at; er mar ber treueite Sof)n feineg Sanbeg, ber

unermüblidje Slnroalt ber ^ntereffen unb 2lufgaben Oefterreid;g, ber be^arrlid;e

Sl^orfümpfer beg 3>erfaffungggebanfcng Defterreid;g ; er f)ielt ftetg in feinen

^änben bag Sanner ber poIitifd)en unb gemeinmenfd;(id;en ^beale feft unb f)od;

big gum legten 3(t^emguge, in ber 9Jtittagg()öf)e fo gut roie am 2(benbe feineg

Sebeng. ßr fonnte an ber 3eit, an ben 33erf)ältniffen unb 'Dienfdjen, an ben

eigenen .Gräften unb Hoffnungen irre roerben
,

jene ^beale jebod; maren ftetg

ber Seitftern feineg Sebeng unb 3ßirfeng.

2)ie ftenograp^ifdjen ^rotofoHe beg öfterreidjifdjcn 9fteid)gratf)g unb beg

ftetermärfifdjcn Sanbtagg. — n. ^roneg, 'JJioril; üon .Slaiferfelb. Seipgig

1888. — ^sliüof, 9tad;ruf in ben 5J(itt^ei(ungen beg f)iftorifdjcn 2>ereing für
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©teiertnarf, 33. §eft, ©ra? 1888. — ü. ^roneS, gjiori^ t)on ^aijerfelb.

©benba, 36. .§eft, ©ebenfburf), ©. 109—149. — ^Iroof, 3)er proütforijc^e

Sanbtag be§ |)er5ogtt)um2i ©teiermad im ^a^re 1848. ©rag 1901.

^Olcööcrg: ?vran§ g-rei§err »on J?., ©taat§manti. 2)er ©tammoater
bcr g-amilie ber Stitter, fpäter ^^-rei^erren d. Ji. i[t Sofep§ ©r^arb Jlolcfießger,

ber im DJiür^tfiale ber oberen ©teiermor! ©üter befa^ unb ermorb, 1760 mit
bem ^^räbicate „v. ^." in ben Slbelftanb erhoben unb infolge befjen unter

bie ©tänbe be§ ^erjogtl^umg ©teiermarf aufgenommen rourbe. 3?on feinem
©o^ne Jvrang ftammen ^ofepf) unb granj^ v. ^., »on feinem ©o^ne 3lIoi§

ftammt SBilf)eIm v. ^. unb fein jüngfter ©of)n mar ^o^nn Slitter o. ^., ber

®irf)ter unb ©c^riftfteaer (f. 21. 2). 'S3. XV, 14—15).
g-ranj ^Ritter d. ^. rourbe am 8. Jcbruar 1807 im ©c^Ioffe i^erbergborf

bei äöilbon f. üon ©rag geboren, ftubirte am ©i)mnafium ,gu 5Dtarburg an ber

®rau unb an ber Unioerfität gu ©rag, mürbe 1821 @rgie()er im §aufe be§

^ringen ®rnft ü. §oI)en(o^e=Sangenburg in ©rag unb fpäter in bem be§ ©rafen
^oHorebo in Söien; gleidjgeitig »offenbete er bie juriftifd^en ©tubien; 1831
trat er al§ Sonceptä-^ractifant beim |)of!rieg§rat()e in ben ©taatSbienft unb
mürbe bem ©eneralcommanbo gu S3ubapeft guget^eilt. S)ort nermä^Ite er fid^

mit 9toftne, ber ^od)ter be§ ^sarifer Sanquier§ ©abriel ©d^mibt am 17. ^unx
1834, meldje i^m balb nad) ber ©eburt einer S^od^ter (4. Dctober 1835) burd^

ben 2;ob entriffen raurbe. — 5Durd) biefen S^rauerfaff rourbe i^m ber 2i[ufent=

l^alt in Ungarn nerkibet, er faufte 1838 bie ^errfd^aft S^ieubegg unb ba§ ©ut
$sepen§felb in ^rain an unb lie^ firf) bort nieber. 2(m 16. SJooember 1839
nermä^lte er fid) mieber unb groar mit ^rangigfa 2lIej;onbrine, ber Sod)ter be§

^ofef ßamillo greil)errn r>. ©d^mibburg, ©ouüerneurg non ^IIt)rien,

2)a ^. üon feinem Ssater bie 3Sürbe eine§ erbüd;en Sanbftanbg in ©teter=

marf befa^, roo^nte er ben SSer^anblungen beg fteiermärt'ifdjen Sanbtageg in

©rag bei unb rourbe 1838 in biefem nom S^titterftanbe gum 2(u§fdju^rat^e uni>

1840 gum SSerorbneten geroä^It. ©er STuSfdju^ bilbete ben permanenten
fleineren Sanbtag unb I)anbelte im Dkmen be§ großen £anbtag§, roenn biefer

nid^t nerfammelt mar; bie 33erorbnetenfteIIe mar jene ^örperfdjaft, roelc^er bie

3>erroaltung beg SSermögeng ber ©tänbe oblag unb bie alg augfü^renbeg Drgan
aller Sefdjiüffe beg Sanbtageg unb beg 2lugfdjuffeg gu fungiren Ijatte.

^n biefen Hörperfdjaften roirfte ^. in auggegeid)neter Söeife, feine um=
faffenben unb tiefgeljenben ^enntniffe, bie grünblic^e ^unbe, meldje er über alle

ißer^ältniffe non 2anb unb Seuten befa^, bie 5llarl)eit feiner 3luffaffung unb
©arftellung mad^ten ifin balb gu bem ^errorragenbften unb einflu^reidjften J^opfe

in ber ftänbifd;en i^ertretung beg Sanbeg. S3efonberg in finang= unb mirt^^

fdjaftlic^en Slngelegenfieiten gab er burd) feine lidjtüoHen Erörterungen unb grae(f=

cntfpredjenben Stnträge ftetg ben 2(ugfd)(ag.

2(lg @nbe ber brci^iger unb Stnfang ber üiergiger ^a(}re beg 19. ^a|r=
l)unbertg an bie Erbauung ber ©ifenba^nen gefdjritten mürbe, unb eg fid^ um
bie ^erftellung ber 33a^n üon 9Bien nad) 3:rieft Rubelte, fürd)tete man, eg

merbe nie gelingen, ben ©emmering mit 2)ampffraft gu überrainben , unb
projectirte, bie 33a^n 2Bien=3:rieft um bie 2lug[äufer ber Dftalpen burd; Ungorn
gu fül)ren. ®aburd) mürbe ber ©teiermarf fd;merer ©djaben gugefügt morben
fein, unb bie ©tänbe fafjten bal)er ben 33efd)Iu[5, für ben %-üU, roenn bie oon
Sßien nad) ^trieft gu erbauenbe ©ifenbatin bag ^ergogtljum ©teiermarf non
feiner 9torbgrenge gegen 'Ocicberöfterreid) mit ^erü^rung ber |)auptftabt ©rag
big an bie ©übgrenge burd;fd)neiben roürbe, bie Soften ber ©runbablöfung für
bie ©d^ienenba^n aug eigenen, ftänbifdjen 9)titteln beftreiten gu rooHen. 3)ie
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9legierung naljm biefen 3(ntra3 gerne an unb genehmigte ben ^au ber 33af)n

»on 9Jfür5^ufd;Iag big Steinbrüd. 3«i" ®urd)fü^rung be» fdjroierigen unb unt=

fongreid}en @efc^äfte§ ber ©runbeinlöfung (teilten bie ©tänbe eine gommiffion

äufamtnen unb erwählten Sl. junt Seiter berfelben. ^. führte biefe§ fdjroierige

unb anftrengenbe @efd)äft in ber furzen 3eit ^on brei ^a^ren burd) jur

üottften 3ufrieben f)eit be§ ©taateS, ber ©tänbe unb ber burd) bie C5j:propriation

unb 2lblöjung getroffenen ^^arteien ; in ber ©trede ber 6taat§eifenbaf)n oon

ÜJcürsjufd^lag bx§> an bie ©renje ^rain§ roaren babei in ber Stusbe^nung üon

34 m^eilen unb 3760 klaftern 4 Greife mit 48 poIitifd)en Segirfen, 152 ©e=

meinben, 2440 33efi|er mit 6827 ©runbparcellen betl}eiligt geraefen; bie für

©runbftüde unb ©ebäube nad^geroiefene, mit brei^eljn SSierje^ntfieilen im güt=

Iid)en SBege auSgeglidjene unb oon ben ©täuben geleiftete @ntfd)äbigung§fumme

belief fic^ auf 638 299 fl. 48"/4 fr. Oi. — ^. "er()ielt vom Sanbtage ein vzx-

binbli(ie§ S)anffd)reiben unb ber J^aifer »erlief i^m am 18. ©eptember 1847

ba§ 3ftitterfreu5 be§ 2eopolb--Drben§.

(Sine 2lngelegenl)eit non nodj niel größerer 33ebeutung forool in politifc^er

all n)irtf)fc^aftlid)er ^ejier)ung mürbe faft gleidjjeitig »on ^. in Singriff ge=

nommen. Slm 15. 3luguft 1846 überreichte er bem ftänbifd)en 2lugfd)uffe

„einen Slntrag über bie affmöfilidje gijation unb 2(blöfung ber Urbarial= unb

3e^entt)erf)ältniffe in «Steiermarf jur geneigten SSorlage an bie nädjfte Sanb=

toggüerfammhmg". tiefer Vortrag ift eine umfangreid^e ^en!fd)rift, in ber

er junäc^ft oon ber ^oi)en 53ebeutung, ja 9totI)H}enbigfeit ber Stblöfung ber

Urboriallaften (3ef)ent, 5Robot, Saubemium u. f. m.) , roeldje bie gut§unter=

t()änigen S3auern an bie ^errfdjoftsbefi^er ju leiften fjatten, fpridjt, »on bem

au^erorbentlidjen 9hi^en einer fold)en 3lblöfung forool für bie berechtigten

jperrfdjaftgbefi^er aU für bie t)erpflid)teten llntcrtl)anen unb enblid) ben un=

bered;enbaren ^ortI)eiI barlegt, ben eine fo tiefgreifenbe unb grof5artige Dperation

bem ganjen Sanbe, atten feinen 33erool)ncrn, namentlid) bem Sanbmanne unb

ber Sanbtt}irtl)fd)aft geit)äf)ren roirb. 3)iefer ®entfd;rift, raeldje roa{)rl)aft ftaat§=

männifdjen ©eift at()met, legte er einen roffftänbig aufgearbeiteten ©efe^entrourf

„über bie g-igation unb 3(bUifung ber UrbariaU unb 3e^entbe,^üge im ^erjogtfium

Sieiermarf" bei. 2)amit mar alfo R. ber faif. ©ntfd;Iief5ung nom 14. S)ecember

1846, burdj meiere bie freiroittige Slblöfung ber Urbariaüaften empfohlen

mürbe, unb bem »on ^anl iRublid) am 8. '3(uguft 1848 geftettten unb »om

conftituirenben öfterreid)ifdjen 9teid)§tage angenommenen Slntrage auf Söfung

beg Untertfjangoerbanbeg unb 2lblöfung ber 9iobot= unb 3e{)entpflid)t, le^terem

um faft jroei ^al^re juoorgefommen. k. fann bar}er mit 9{ed)t aU ber geiftige

Ur{)eber jener großen Dperation, roeldje man bie ©runbentlaftung nennt unb

meldje in allen ^koüinjen be§ ltaifertl)umg Cefterreid) in ben ^a^ren von

1848/49 an rottjogen rourbe, bejeidjnet roerben. ©ein Eintrag mürbe auc^ in

bem fteirifd;en Sanbtage in ben ©i^ungen ber ^a^re 1846 unb 1847 ein=

gel)enb beratfien; becor eg jebod) I)ierüber ju Sefd^Iüffen lam, mar bie 93iärg=

renolution non 1848 jum 3lu5brud) gelangt. ®ie roidjtigfte ?s-olge berfelben

mar, ba^ ber ftänbifdje Sanbtag, ber aus ben prioitegirten ©täuben (2lbel,

©eiftlid^leit unb ^eljn isertretern ber lanbcgfürftlidjen ©täbte) beftanb, ben

33efd)lu§ fapte, einen proniforifdjen Sanbtag, in bem alle Glaffen ber ^e=

nölferung oertreten fein fottten, einzuberufen, roeld)er über brei 2lngelegenl)eitcn

:

über eine ©emeinbeorbnung, über bie Slblöfung ber ©runblaften unb über bie

befinitire Drganifirung be§ fteiermärfifdjen Sanbtageg (SSerfaffung ober Sanbe6=

orbnung für ©teiermarl) beratl)en unb 33efd;lüffe faffen fottte. Jl. rourbe al§

3Sertreter bei ^erren= unb 9^itterftanbe§ in biefen Sanbtag, ber t)om 13. ^uni

big 17. 2luguft unb am 6., 7. unb 8. 9^ooember 1848 tagte, gemä^lt. ^ebod)
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Dörfer fd^on ^atte t^n bte 2Baf)l al§ 3]ertreter ber ©tabt @ra§ in ber

beutfd^en DZationalüerfamnilung §u ^ranffurt atn dTiain getroffen. @r na^m
biefeg 9)ianbat ntit bem 3Sorbe^aIte an, roieber nad; ©rag ^uriidte^ren ju

tDoIIen, roenn feine 2(nroefenl}eit bafelbft, befonber§ raegen ber Urbarialfrage im
Sanbtage, erroünfd^t fein foHte. ®ie# roar in ber %^at balb ber %a\i; er

roax , roie er felbft fdjreibt, „ber erfte Slbgeorbnete, roeldjer bie 9Jational=

üerfammhing (am 13. ^uni) »erlief, in roeldjer 150 gelehrte ^profefforen mit

il^ren au^gejeid^neten ^eben über bie ©runbredjte bie Slnroefeniieit meiner

praftifd^ angelegten 9tatur roirflid^ gang unnü^ mad^ten" unb feierte nad; ©rag
gurüd.

Um fo folgenreidjer roirfte er im proüiforifd;en i^anbtag für ©teiermarf. %ud)
in biefem roar er fein 3?ielrebner; bag ^auptgebiet feiner 2;§ätigfeit roar ba§
ßomite gur SSorberall^ung unb ©ntroerfung eines ®efe^e§, betr. bie älblöfung ber

©runblaften, roeld;e§ man gang al§> ßald)berg'^ Slrbeit betrachten mu^. 2Benn er

im Plenum bei 2anbtage§ ba§ SBort ergriff, beftimmten ii)n l^ierju immer fad;=

lic^e ©rünbe unb ba er reid;e politifdje S3ilbung befa^ unb bie ^Seri^ältniffe bes

Sanbeg grünblid) fannle, fo roaren feine Stieben unb Slnträge fo rcobl begrünbet,

ba^ fie ftetg SBeifatt, bie le^teren faft immer Stnnal^me fanben. 21I§ ba§ t)or=

güglidjfte ©ebredjen ber 3SoI!§f(fjuIe bejeidjnete er ben überroiegenben ©influ^ ber

©eiftlidjfeit, trat gegen bie 3uroeifung ber ©djule an bie ^ird^e auf unb erflärte,

„ba^ mit ber ©taat§bo^eit aud; ba§ 9ledjt ber Sluffidjt unb be§ ©d;u|e§ über

bie ©dt)ulen cerbunben" fei — ©runbfä^e, roeldje erft groangig ^afire fpäter

in Defterreic^ burd} bie ^a^ner'fd^en 25olf§fd)uIgefe^e gur 3]erroirflid)ung ge=

langten; er befämpfte ba§ Sluffaufen ber Sauerngrünbe burd^ bie ®ro^grunb=

befi^er, forberte äliaferegeln gegen ©runbgerftüdung, §ielt eine roa^r^aft ftaati=

männifd)e Stiebe gegen bie Seibefjaltung ber erblidjen ©tänbe im Sanbtage, aU
bem ©eifle ber 3^it roiberfpred;enb, unb legte fd)Iie^lid; eine ®enffd;rift cor,

in rceld;er er bie ©runbgüge einer öfterreidjifdjen 3fieid^§t)erfaffung nad; bem
^Principe ber feften ^Bereinigung aKer öfterreid;ifd;en Sänber in einen 5-öberatit)=

ftaat entroidelte.

2(m 2. ©ecember 1848 rourbe Si. oon bem 9J(inifterium ©d^roargenberg=

©tabion nad; SBien berufen unb am 7. ^oiuiar 1849 gum Sltinifterialratf) im
9)iinifterium für §anbel, ©eroerbe unb öffentli^e Sauten ernannt. ^ald;berg'§

reid^e Erfahrungen, grünblid^e ^enntniffe unb big ba^in fd;on umfaffenbe 2(r=

beiten auf bem ©ebiete ber ©runbentlaftung neranla^ten 'i)a§ 9Jiinifterium, il^n

mittelft eine§ t)on bem ^aifer genel)migten Sefd;(uffe§ am 2. Dctober 1849
gum ^^röfibenten ber ©runbentlaftunggcommiffion für ©teiermar! gu ernennen.

9Zad^bem er biefe organifirt unb bie gange großartige Strbeit in ©ang gebrad;t,

feierte er roieber in ba§ ^anbel^minifterium gurüd, roo er bie Seitung ber

in. ©ection (©ifenbafinen, ^oft unb Stelegrap^en) übernahm, ber er fo treff=

lid; üorftanb, ba^ er (9. ©ecember 1852) gum ©ectiongd^ef unb ©eneralbirector

beg Sommunicationgroefeng ernannt rourbe. 2)ie ^abre 1853—1856 mußte er

!ranf^eitgf)alber in geitlid;em 9^ul;eftanb »erbringen, ©enefen rourbe er (15. ^uli

1856) roieber in ben öffentlid;en ©taatgbienft alg ©ectiongd;ef im g-inang=

minifterium unb ©eneralbirector beg ©runbfteuercatafterg aufgenommen. 2llg

foId;er präfibirte er einer ßomm.iffion gur ©ntroerfung eineg neuen ©teuer=

gefe^eg; biefeg beruhte auf bem principe ber ßontingentirung ber ©teuer=

fd;ulbigfeit nadj ben oerfc^iebenen ^rooingen unb ber 58ertl;eilung beg Son=
tingenteg burd; autonome Organe ; bie befte^enben ©teuern follten burd; gleid;=

mäßigere Sertljeilung erleid)tert, attmä(;lid; oerminbert unb bag gur Sebedung
beg ©taatgerforberniffeg mangelnbe burd; eine über ben bamaligen ®rtragg=
fteuern fte^enbe ^erfonaleinfommenfteuer aufgebrad;t roerben. tiefer ©efe^=
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entrourf würbe in ben fo{t3enben Qa^ren fangroierigen roeiteren commtffioneHen
Verätzungen unterjogen, o{)ne oerroirflidil ju werben. 2(ber bie ©teuernorlagen,

TOeldje bie 3f{egierung im ^. 1878 im Dieic^sratf^e »orlei^te unb bas ®e|e| be=

treffenb bie birecten ^serfonalfteuern »om 25. Cctober 1896 bafiren in roefent^

Iid)en ^Jjunften auf jenem öntraurfe, roelc^er ^afire voxi)n non ber unter Äald)=

berg'g ^sräfibium tagenben (Jommiffion mar ücrfa^t roorben.

3(m 8. 5)anwßr 1861 rourbe er gum Unterftaatsfecretär im 5inan§=
minifterium ernannt unb mirfte burd^ brei ^al)X^ in biefer (Stelle, bi§ i^
fdjmereg Seiben nöt^igte, um bie 2?erfe^ung in ben 9tu()el'tanb einsufc^reiten,

roeldje am 24. g-ebruar 1864 gemährt rourbe. 3)ie legten ^af)re feiner amt=
lid^en Sl^ätigfeit roaren reidj an ßljren unb Slugjeidjnungen. 2(m 28. 3)ki 1859
rourbe 9i. aBirflidjer faiferlid;er ®et)eimer Stat^ (3:itel e-jcellenj); am 19. Sfprit

1861 ertjielt er ba§ ©ommanbeurfreuj be§ Seopolborbeng, beffen ^Ritterfreuj

er fd)on feit 1847 befaf,, am 4. Cctober 1861 rourbe er in ben erblidjen

'^•rei§errnftanb erhoben. (i§ roirb fe^r feiten oorfommen, ba^ im Saufe oon
nur ^roölf Qa^ren brei ^DJiitgliebern berfelben gamilie unabhängig oon einanber
ob i(}rer 3serbienfte auf bem ©djlac^tfelbe unb im S)ienfte be§ ©taateg ber

^-rei^errnftanb juerfannt roirb, roie bies bei ber g-amilie ^. ber ^aU roar:

SBir^elm 1849 aU 9iitter be§ 53taria=3:Zerefien=Orben6, ^ofef 1857 a(§ ©tatt=
byatterei=3>icepräfibent in ©alijien unb ^iranj als ®ection§d;ef unb Unterftaat§=

fecretär in ben 3Jtinifterien für |)anbel unb für g-inanjen. Stuc^ eine Stnga^l

au§Iänbifd)er Drben roaren i^m nerlie^en roorben.

2Bo immer R. in feinem Serufsfeben t()ätig roar, roirfte er in refor=

matorifdjer 2ßeife, gebar neue S^een unb führte fie jum ^ffio^Ie feinei $eimat§=
lanbes, ber ©teiermarf unb jum Seften be§ Staate^ burd). för roar eine

eble oornefjme Diatur, geiftreid), babei noll 53efdjeibent)eit unb Siebenöroürbigfeit

im Umgang, g-ernerfte^enben fcfjien er in feinem ernften ,3iurüd{)altenben 2Befen

ef)er talt unb ftolj, feiner Aomilic unb feinen g-reunben roar er aber ftet§

unerfdjütterlid^ treu ergeben, dlaä) feinem 5Rüdtritte nom 2(mte roar es i()m

nod; gegönnt, fic^ burd; 26 ^a§re ber roo^Iüerbienten 3Jtu|e gu erfreuen.

^ocZ ^inberte ifin Äränflic^feit unb 2tlter bem fteiermärfifd}en Sanbtage al§

'i^ertreter beg ©ro^grunbbefi^eg länger als eine ©effion (1865) anjugefjören

unb oeranla^te i§n aud; , ben 9iuf in ba§ §errenl)au§ be§ 9teid)gratt)eg ab=

5ulef)nen.

er ftarb 83V'2 ^a^re alt gu ©rag am 12. ^nli 1890 unb fjinterlie^ eine

äßittroe, eine S^odjter erfter ß^e, Siofine, groei ©ö^ne groeiter ß^e, 2(boIf,

^snfpector ber !. f. ©taatöba^nen unb 3>ictor, ©ection^c^ef im ^anbelSminifterium

unb ^sräfibent be§ öfterreidjifd)en Slo^b in trieft, ber mithin im 35ienfte be§

<3taate§ treu ber 33a[}n be§ 3>ateri gefolgt ift.

^Iroof, grans 0"reil)err n. ^. (1807— 1890j. ©ein Seben unb 2Bir!en

im ©tänberoefen ber ©teiermarf unb im '2)ienfte be§ ©taate^. ©rag 1897.— ^Iroof, our ©efc^idjte ber ©teiermarf im ^. 1848. 1. ]yxan^ 9titter

V. Äald)berg'§ (Sntrourf einer S^erfaffung für ben öfterreid;ifd)en ^^aiferftaat.

(^n ben 9)iittt)eilungen be» l^iftorifd^en SSereinö für ©teiermarf, 1897,
XLV. |)eft, ©. 1—12.) — SIroof, ^er prot)iforifd()e Sonbtag be§ §ergog=

tbum§ ©teiermarf im ^. 1848. ©rag 1901. ^^ ^, c?yrang ^Iroof.

^altftbcrg: Sof^f ?y«^eif)err öon ^., ©taot^mann, geboren gu ©rag in

©teiermarf am 27. 'JJiärg 18ul, älterer 33ruber bes ä-^origen, ftubirte an ben

©t)mnafien gu 9Jiarburg unb ©rag unb begann bie juribifdjen ©tubicn am
Spceum (fpäter Uninerfitüt) ber lei^tgenannten ©tabt, roo er einen ©tiftung^=

pla^ in bem non ben ^enebictinern bei ©tiftee 2lbmont geleiteten f. !. ßonoicte
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erf)ielt. ©tefer feiner ©rgie^er unb Setjrer gebenft er in fpäteu ^af)ren norf;

mit ^öd)fter Anerkennung. 3lm Sriceum begeifterten il)n bejonberS bie SSorträge

be§ geiftreidjen ,
jebod) etroaS ejcentrifdjen ^rofefforg ber @efc^id)te ^uliu§

%xa^ ©djneffer (f. 21. ®. «. XXXll, 165—167). — 2tugu[t 1821 trat er

al§ Se^rer unb ©rjiel^er in ba§ von feinem ©djraager ^o^nn S3Iagfo

t). SlaSforoitfd^ geleitete ^nftitut für abelige Jünglinge ju ^(anf'enberg im
2Biener Söalbe ein, roo er brei '^al)Xt oerblieb, oollenbete bann bie juribifdjen

©tubien in SBien unb rourbe §um Doctor juris promoüirt. ®amal§ fdjon

mu^ er bie Slufmerffamfeit ma^gebenber 2lutoritäten auf ftd^ gebogen §aben,

benn er mürbe unmittelbar barnadj mit ber ©upplentur be§ ö]terreid)ifd;en

(Sit)ilredjt§ an ber Unioerfität betraut unb 1828 jum ^räfecten be§ 9litter

n. 3)(annagetta'fd^en ßonnictg ernannt. §ier lernte er 3lnton n. ©d^mer=
ling, ben fpäteren ©taat^minifter unb llrl^eber ber 3]erfaffung com 21. ?^ebruar

1861 fennen unb fdjlof^ mit ifjm innige 5yreunbfdjaft.

Äald)berg'§ Seiftungen aU ©upplent an ber juribifd^en ?^-acultät ber

Söiener Unioerfität mürben am entfdjeibenben Drte al§ fo gufriebenftettenb

erfannt, ba^ er im ?yebruar 1835 gum ^rofeffor ber ©taatlroiffenfdjaften an
ber St^i)erefianifc^en 9titterafabemie ernannt rourbe unb i§m gleid;jeitig ber

Unterridjt in biefen gädjern bei ben (^•rj^erjogen 2llbred)t unb ^art ^^erbinanb,

ben ©öf)nen beg ©rg^er^ogg ^arl, ancertraut rourbe. 1)uxd) feinen bieberen

6{)arafter unb burd; feine I)ert)orragenben g-ä^igfeiten t}atte ^. im ergf)er?;og=

lidjen ^aufe berart 5Reigung unb ^^t^^auen geroonnen, ba^ ber @r§()er§og i§m
1839 ben 2lntrag ftellte, aU ©irector feineg großen ©üterbefi^eg in ©^lefien
unb ®ali§ien in feine S)ienfte ju treten. ®a§ in Ä\ lebenbe S^erlangen, nid^t

bIo§ t^eoretifd; auf bem ^att)eber unb in ber ©tubierftube §u arbeiten, fonbern

aud^ im praftifc^en Seben fid) ju betljätigen einerfeit§ unb anbererfeitä bie

©infd)ränfungen unb Unanneljmlidjfeiten, roeld^en im ^oligeiftaate 9)tetternic^'§

unb ©eblni^f^'g felbft |)od)fd)une[)rer unterlagen, beroogen it)n, beg ©rgl^erjogg

9^ufe gu folgen, ^son 1839—1849 roirfte ^. al§ ©üterbirector be§ gro^=

artigen @ütercompIeje§ beg ©rgfjerjogS. SJiärg 1839 begab er fid; mit feiner

if)m 1835 angetrauten ©ema^Iin, ber Sodjter be§ allgemein f)od;gead)teten

©uperintenbente» 2[. 6. ^o^ann SSäc^ter in 2ßien nac^ STefdien in Defterreid[)ifd^=

©djlefien, bem ©i^e ber erj^erjoglid^en ßentralbirection, an beren ©pi^e er

nun ftanb. ^^m unterftanben nier politifd^e Dberämter, fünf gemifd^te $8e=

girfgämter, mehrere ^ufti,5iiorate, ein poIitifd}e§ SBaifenamt in %t\ä)tn unb
brei augroärt^, ein centralifirte§ ©runbbuc^Samt für ba§ Sefien „Kammer
Stefd^en" unb bie bagu gefjörigen 2tffobiaIgüter

;
gubem lagen ber ©üterbirection

bie ©teuergefdjöfte unb ber politifdje ©ienft ob. 2)em ©rg^ergog al§ Set)en§=

^errn unterftanb aud^ ein felbftänbige§ £anbred)t (©eridjt groeiter ^nftanj)

fammt Sanbtafel für bie lanbtäflidjen ®üter, beffen nom ©rg^erjog ernannter

^^räfibent gugleid^ 2anbe§I)auptmann mar. ^iefe 3Sorred;te unb $flid)ten be§

großen ^atrimoniaI= unb Sel)en§^errn erforberten gro^e Soften. — @ine ber

erften 2fufgaben, roeldje fid) ^. fe^te, mar bie bem ©eifte bei mobernen
©taat§red)te§ entfpred;enbe 3:;rennung ber Qiiftis i^on ber SSerroaltung. Dbrool

^^atrimoniaI§errfdjaft über ©utSuntertljanen unb freiem ©emeinberoefen an fid)

unüerträglid; finb, fo fud;te Ä. bennod) bie ©emeinben unb bie ©emeinberid)ter

forocit e§ möglid) roar, ron ber §errf(^aft frei unb unabfjängig §u fteffen,

um baburc^ ber mobernen ©ntroidlung norguarbeiten. 2lud; ba§ ä>oIf§fd;uI=

roefen rourbe nad) Gräften geförbert unb ber fird;Iid)e A-rieben in ben oon
^atljoüfen, ^roteftanten unb ^uben beroo^nten ©ebieten bem TOof)Iroottenben

unb toleranten ©eifte ber bamalS nod; ^errfd^enben jofefinif(^en ©efe^gebung
entfpred^enb aufred^terfialten. ®ie großen Soften für biefe umfaffenben
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Seiftungen mußten gebecft roerben burc^ bie ©rträgniffe ber %ot]U, ber Ianb=

roirtfdjaftlidjen ©üter, burd; ba§ ^^>ropinatton§regQl in Sier unb 33ranntroein,

burc^ bie ©eroinnfte au§ bem 33ergbau unb §üttenbetriebe. @in regelmäfeigcg
unb conftant ^unefimenbes ©infommen lieferten bie Aorften, roeld^e einen g-Iäd^en»

raunt üon 150000 nieberöfterreid;ifd;en ^od)en ober 10 Cuabratmeilen Soben
bebedten. Sdjirieriger mar ber ^Betrieb ber Sanbroirtfdjoft (30 000 ^oc^ Slecfer

unb SÖiefen): roo anbers möglid;, fuc^te k. hierbei bie Se^ren 3:^aer'§ unb
Siebig'ä in Stnroenbung ^u bringen. Sdjroere ©orgen bereiteten xi)m bie

9teorganifation unb @rn3eiterung ber Gifenroerfe infolge be§ Uebergang€ oon
§oI§fof)Ie jur Steinfol^Ie aU 'Brennftoff unb bie ßrridjtung Don @u§= unb
Sfioffinirroerfen, foroie ber Sserfauf ber großen 93cenge auf biefem riefigen 2öirt§=

fdjaft^gebiete erzeugter Söaren.

©ine fdiniere ^eit für ©alisien unb gdjiefien unb aud) für ^. roaren

bie ^a^re 1844—1848. 2)ie .«Rartoffelfäule brac^ au§ unb griff berart um
fic^, ba^ fie i)ungerti)p^u§, ja fogar |)unger§not^ im ©efolge l^atte. Unb al§

1846 ber 3(ufftanb in ©alijien emporloberte, mar er nic^l o§ne 9lüdn)irfung

auf ba^ benachbarte Sc^Iefien, roas ^ald^berg'g Stellung ah ©irector be§
großen erj^er^oglic^en ©runbbefi^eS ju einer befonber§ fd^roierigen unb Der=

antroortlic^en madiit.

2tl§ bie -iJiärjberoegung bei ^a^ree 1848 auSbrad;, trat ü. berfelben nid;t

feinblic^ entgegen, fonbern fud)te ju i^rer beredjligten ßntroidlung mitzuhelfen.

Qx f)ielt feft an bem i3[terreid)ifd)en ®taat§gebanfen unb befämpfte bie föber=

üliftifd;en unb feparatiftifc^en Seftrebungen ber flaoifdjen ^ropaganba, meldte

balb aud) in Sdjtefien tf)ätig ^u fein fid) bemü{)te. — 3l(§ in 3:efd^en bie

2ßaf)I für bie beutfc^e 9cationaIt)erfammIung auggefd^rieben mürbe, roottte bie

flanifdje $^artei biefelbe hintertreiben; 51. fe|te fie burd) fein 2luftreten in ber

Sä^Ieroerfammlung burd) unb mürbe einftimmig jum Stbgeorbneten geroäf)It.

@r htü,ah fid) nadj g-ranffurt, legte jebod) fd)on im September 1848 fein 'OJknbat

jurüd unb feierte nad; ^Tefd^en ^eim.

SBei ber S^eorganifation be§ öfterreid^ifd^cn ^aiferftaateS nad^ ben Stürmen
t)on 1848 mürbe 51. im ^uli 1849 jum 'DJcinifterialratf) im 5Jiinifterium be§

Innern, fobann jum -^^räfibenten ber @runbentIaftungg=Sanbe§commiffion für

Sdjiefien unb am 9. 2)ecember 1849 jum Stattt)alter biefeg 5^ronIanbeg er=

nannt. ^n bicfer Stellung füf)rte er bie ©runbentlaftung in Sd)Iefien in ber

furjen ?vrift üon jroei ^af^ren burd^, reorganifirte bie ©emeinben nad^ bem
neuen ©emeinbegefe^e oom 17. 33iär5 1849 unb förberte trefflid^ft "oa^ 2SoIf§=

fc^ulroefen.

^ro^ biefer Seiftungen unb ©rfoTge blidtc man im 'DJcinifterium, an beffen

Spi^e bamaU fc^on 2Ilejanber o. ^ad) ftanb, unb in ben §offreifen mit 3L)ii^=

gunft auf Ä.; er mar biefen Ferren ju roenig „ftramm", ^u fe^r nod; oon
ben ^been be§ Areifinni angefränfelt, na^m fid) ju fef)r ber S3auern, ber

33ürger, ber Beamten gegen bie Uebergriffe ber ©engbarmerie unb be§ 5ltilitär§

an unb bie golge beffen mar, ba^ er am 23. Januar 1853 t)on feiner Stelle

abberufen, ^um SSicepräfibenten ber Statt^alterei in Semberg ernannt unb bem
Statlfjalter 2(genor ©raf ©oIud)omgfi jur Seite gefteUt rourbe. tiefer empfing

Ä. mit SDii^trauen, benn er ^atte i^n roeber »erlangt noc^ gemünfd^t, mag ge=

fürd^tet ^ben, er roerbe feinen nationalen unb politifc^en ^Seftrebungen ent=

gegentreten unb betrad)tete i[)n als einen Senbling Sac^'g, mit bem ber ftoljc

poInifd)e ©raf nid)t am beften ftanb. ^n ©alijien führte ^. in weniger alö

5raei ^a^ren bie ©runbentlaftung burd), befdjäftigte fid) bann intenfio unb
erfolgreid) mit ber Seroitutenablöfung, ber Crganifation ber 2(rmenunterftü|ung

unb ber Siegelung ber ^ropination. ®iefe auSgegeid^neten Seiftungen mürben
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baburd; aner!annt, baf3 ifjm 1857 ber Drben ber eifernen ^rone IL ßlaffe

oerlie^en unb er in ben greifierrenftanb erhoben tourbe.

2Im 27. 2Iuguft 1859 flürgte bog 9}iinifterium ^aä) unb ®oIud)ora§!i

TDurbe ;^um SJUnifter be§ ^nnern ernannt, ©ine ber cr[ten benfraürbigen

^f)aten biefe§ polnifdjen ©rafen mar bie ^enfionierung ^aldjberg'ö, iDeIcf)e am
1. ©ecember 1859 ol)nc ©ang unb ^lang erfolgte.

3)ie unfreiroillige 3}iufec, bie t§in nun üergönnt war, benu^te ^. gur 3lb=

faffung einer ©djrift: „kleine Seiträge gu großen ?^-ragen in Defterreid^",

TDeid;e 1860 in graei 2(uf[agen bei 33rod()au§ in Seipgig erjd)ien. @r nennt

fie „S3au[teine unb Saurif^ für einen einf)eitlid;en ©efammtbau Defterreid)^"

unb fie entf)ält S5etrad;tungen unb 35orfd;läge, roie unb in roeld^er SBeife

Defterreid) au§ einem abfoluten gu einem conftitutioneHen ©taate umgeftaltet

werben fönne.

^ald^berg'S ^altftellung roäljrte nid^t lange; aU im ©ecember 1860 nadj

©olud^orogfi'g 9iüdtritt ©djmerling ©taat^minifter rourbe unb am 4. g-ebruar

1861 ©rg^ergog Stainer ba§ ^räfibium be§ 3!)tinifterrat[)e§ übernafjm, rourbe

^. al§ ©ection§d;ef in hat- §anbel§minifterium berufen. Unb ©djmerling

nal^"^ iljn in bag fleine ©omite auf, roeld}e§ au§ bem ®taat§minifter, ^.,

Saffer, Wiener unb ^^ertl^aler beftanb unb bem bie ©d;[ufe6erat[)ung über ben

33erfaffunggentrourf gugeroiefen rourbe, ber am 21. gebruar 1861 al§ ®taat§=

grunbgefel »eröffentlidjt rourbe. ^. roar alfo einer ber @eburt§f)elfer uon

Defterreid}§ g-ebruaroerfaffung. 2)er erfte 2(ct biefer neuen 2(era roar bie

28orna[)me ber Sßa^Ien für bie Sanbtage nac^ ben gleidjgeitig mit ber ?yebruar=

oerfaffung erfd;ienenen Sanbe§orbnungen. ^. rourbe non bem Sanbbegirfe

^lofterneuburg in ben nieberöfterreid)ifd;en unb oon ben brei 2BaI)(be5irfen

Sd)(efien§, Jreiroalbau, ^riebet' unb ä^efd^en in ben fd)Iefifd;en Sanbtag unb

oon biefem in ben $Reid()6ratf) geroäljit. Stud) in biefem beroäijrte er fid; trefflid^,

inbem er bei mef^reren roid)tigen Sser^anblungen (©emeinbegefe^, ©eroer6e=

orbnung, ©runbertragScatafter) erfolgreid; bag 2ßort ergriff.

2tl§ ber ^anbeläminifter 9)tat^ia§ ßonftantin ©raf Sßidenburg (fiel^e

21. ®. S. XLII, 320—325) ba§ Portefeuille nieberlegte, rourbe ^. gum Seiter

be§ ^anbelSminifteriumg ernannt; er erf)ielt baburc^ <Si^ unb Stimme im
9Jiinifterratl^ unb rourbe gum roirfüdjen faiferlid;en ©el^eimen 9tat§ (^itel

©jcelleng) erhoben.

%m 27. ^uni 1865 bemiffionirte ba§ 9Jtinifterium ©rg^ergog ^Rainer»

©c^merling, um bem un^eiloollen 3}iinifterium 33elcrebi ^sla| gu machen; ba

trat ^. in ben befinitioen 9'tu[)eftanb unb rourbe bei biefer ©elegen^eit burc^

bog ©ropreug be§ ?vrang=^ofef=Orben§ au§gegeid)net.

®ie ^a^re ber 9tu^e »erlebte er big 1875 in 2ßien, üon ba an in feiner

SSaterftabt ©rag. ©eiftig t^ätig unb probuctiü roar er ununterbrochen; im

^. 1866 l^ielt er im nieberöfterreid^ifd^en ©eroerbeoereine gu 2Öien groei 9}or=

träge oolfgroirt§fc^afllid)en ^nfialtg (gebrudt SBien 1866 unter bem St^itel: „2)ie

Slufgabe be§ nieberöjterreid^ifd^en ©eroerbeoereing gegenüber ben t)olfgroirt^=

fd;aftli(^en ^agegfragen"); ber erfte entf)ält eine furge ©figge ber ©efd;id^te

ber Dfiationalöfonomif mit befonberer .^eroorl^ebung beg 2lbam «Smitij'fdjen

<5t)ftem§ unb ben 33erfud), bie gegen baffelbe non ^riebrid^ Sift geltenb ge=

mad;ten ©rünbe gu befämpfen, unb ber groeite SSortrag ^anbelt non ©d^u^goH

unb ?3-reif)anbeI mit 23efürroortung beö kfeteren unb »on ben SJtitteln unb
2Begen, ben Uebergang non biefem gu jenem gu finben.

Qm ^. 1874 oeröffentlidjte er, jebodj anonijm, eine p§iIofopf)ifd)=poIitifd)e

©d)rift unter bem 3:itel: „Stit ober neu: bie politifdje ©ntfd^eibungsfragc. 2(u§

ber ^OJfappe einc§ SBiener Sureaufraten". Seipgig unb 2Bien, ^\ 2(. Srod^aug
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1874 (X unb 220 Seiten). ®en 2:itel erflärt er bamit, ba^ er fagt, je^t

muffen roir un§ entfdjeiben , ob wir oorroärtg rootlen jum (Sulturftaat, ober

rüdioärte jum alten 9efd)id)t(id)en, in beffen S'rümmern roir roü^len; er be=

fenrt fid; §ur %ai)m be§ 6ulturftaat§, benn nur in biefem fei wahrer

Patriotismus, ungel)eud)elte SSaterlanbeliebe möglid). Seine ©d)rift nennt er

l^alb ein ©ebenfbud) an »ergangene Reiten, f)alb eine Stubie über ben mobernen

Staat unb feine (äntroidlung im 9?aterlanbe. 2)er Gullurftaat fei ein ©ebot

ber SSernunft, er ift bie A-rei()eit, bie Silbung, bie 2Bof)lfal)rt, ber griebe, fein

^iel ift ber 33unb aller ßulturftaaten, feine roidjtigfte ^nftitution bie Sd)ule.

dx anerfennt üor aßem anberen bas 9ied;t ber 5pverfönlid)feit al§ ein gleid;eg

unb unantaftbare§; bie 3Irbeit mu^ frei fein; er ift nur auf bem Soben be§

Sittengefe|e§ möglid); er mu§ confeffionglog fein, aber ein 2luffid)tsred)t über

bie in if)m üor^anbenen 3ieligionggenoffenfd)aften roa^ren. ^. roirft fd)Iie|lici^

einen Siiidblic! auf bie ©ntroirflung Defterreid)§ feit 1848 unb legt bar, ba|

aud) biefe DJconardjie nur auf bem 9Bege beS 5ortfd}ritt§ unb ber ^'i^ßi^^^t

fid) §u einem ßulturftaate ausbilbenb einer glüdlidjen 3ufit»^ft entgegen=

ge^en fönne.

^n ben legten ^o^ren feineS SebenS fd^ritt lt. 5ur 2lbfaffung eine§ 2Berf'e§,

roeldjes man feine 9Jiemoiren nennen fönnte; es ift aber mtijx , al§ baS, e§

ift nidjt nur bie Sdjilberung feinet Sebensganges unb SBirfenS, e§ ift aud^

eine SDarftellung feiner poiitifdjen, et^ifdjen, 9?ed)tg= unb gefellfd;aftlid)en 2ln=

fd)auuiigen unb Ueberjeugungen mit ftetem ^inblidf auf bie ftaatlidjen ißer=

l^ältniffe unb auf bie gefd)id;tlidje ©ntroid'hing ber ^abeburgifdjen 'LOionard)ie.

@r gab bem 2Bert'e, roeldjeS einen ftattlidjen ^anb bilbet, ben 2;itel: „50tein

poIitifd)eg ©laubensbefenntni^ in ©ebenfblättern einer adjt^igjätirigen ^ilger=

fa^rt" (Seip^ig 1881), unb nennt eö felbft eine Suite oon poUtifdjen (S'ffagS,

ein Stücf 3eitgefd)id)te, eine ilritif unferes gefettfd)aftlid}en ^ebeng.

5tad) bem ^Rüdtrilt com öffentlidjcn ©ienfte (1865) roaren Ä. noc^

17 Sot)re frieblidjer, ruf)iger 3Jtupe gegönnt; biefen ^af)ren oerbanf'en roir öie

bebeutung§üOÜe, in()altreid;e 2eiftung, roelc^e er al§ fein poIitifd;e§ @lauben§=

befenntnt^ bejeidjnet. (£r ftarb am 27. Stpril 1882 in feiner §eimat§ ©raj

in Steiermari

S^ursbad^, Siograp^ifdjeS Sejifon be§ ilaifert^ums Defterreid;. Söien

1863. X, 384—386. — ^ofef g-rei^err ». laldjberg, 3Jcein poIitifdEjeS

©laubensbefenntni^ in ©ebenfblättern einer ad)t5igjäl)rigen ^ilgerfafirt.

Seipjig 1881. — S^ttt^of/ Öofef greifierr n. ^aldjberg. Sein Seben unb

feine Sc()riften. ^nnsbrudf 1902. 3'i^'i"3 S^«»«!-
^Qldlbcrg: SBilfjelm greil)err oon ^., f. f. ^3Jiajor, SRitter be§ 3Jtaria=

2;F)ereften=DrJ-en§, ber beiben oorigen 33ruberfo^n, rourbe geboren am 6. Januar

1807 5U Sümeg in Ungarn. 1823 trat er als ßabett in ba§ 10. ^nfanterie^

regiment, aoancirte in ber bamaligen ^yriebensjeit langfam bis gum §aupt=

mann unb trat 1842 in ben Stu^eflanb. Die friegerifdjen ©reigniffe beg

Sal)re§ 1848 beroogen if)n, roieber in bie 9^ei§en bes |)eereg 5U treten. @r

rourbe al§> |)auptmann in bas Infanterieregiment ^roljasfa 9cr. 7 aufgenommen,

roeldjeg bem 2trmeecorp§ bes g-elbmarfd)alllieutenants ©raf Sdjlid jugetlieilt

roar. ^m ^Treffen bei .^atüdn am 2. 2(pril 1849 jeidjnete er fid; bei ber

SSert^eibigung ber 33rüde über bie 309900 i" l;en)orragenber Söeife aug. 2)o§

britte €orp§ unter Sdjlid befanb fiel; auf bem 9tüd,^ige cor bem übermäd;tigen

geinbe unb tjatte ba§ Defile oon |)atoan unb bie Srüde über bie Bapf" 5"

paffiren. SdjlicE ertf^eilte bem Hauptmann ^. ben Sefel)l, bie Srüde mit

feiner Kompagnie folange ju Ijalten, bi§ ba§ 2trmeecorpg fie paffirt l)abe, fte

bann gu gerftören unb ben StüdEjug be§ 6orp» gegen ©öböllö 3U beden. ^n
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tid^tiger ©rlenntni^ ber @efai)r, treidle bem 6orp§ brotien roürbe, wenn c§

bem ?yeinbe gelänge, mit feiner ganjen 3}Jac^t in bai offene !Jerrain t)or=

§ubred)en unb ben ^ftücfjug ju ftören, traf ^. bie groecfmä^igften Stnorbnungen.

§iQdjbem ba§ 6orp§ bie ^rüde paffirt ^atte, fd;ritt er mit einer Ileinen

^ionierabtijeilung unb fedj§ Tianrx ^rol}a§!ainfanterie gum Slbbrudj ber Srüde.

3)a begannen bie feinblidien 2lbtf)eilungen — bie polnifd^e Segion mit einem

©tablofficier unb einer rotten g^a^ne an ber ©pi|e — »orgubringen, um ben

Uebergang ?u forciren. ü. ^atte ben i^m ertt)eilten 93efef)l noUjogen, er i)ätte

alfo ben Stüdgug antreten !önnen. @r erfannte jebod; bie 2Bid)tigfeit feine§

^oftenö unb ^ielt tro§ fjeftigen Kugelregens unb Kartätfc^enfeuer§ ftanb. „@r
^atte bie beften ©d;ü^en feiner ßompagnie möglic^ft günftig aufgeftettt unb
jebem berfelben brei 9)?ann jum fortn)äf)renben Saben ber ©eroeiire beigegeben.

Wit biefer fleinen tapferen ©djaar empfing er ben ^^-einb mit einem faft un=

unterbrod;enen unb fel)r roirffamen Sataittefeuer. 3)er feinblidie ©tabgofficier

fiel gleid) alg einer ber ®rften getroffen com ^ferbe; bie gut gezielten ©d;üffe

feiner branen ^Uiannfdjaft, bie .^medmä^ige 2luffteIIung unb trefflidje Seitung

»erfe^Iten bie beabfid)tigte Sßirfung nidjt, foba^ alle 3Serfuc^e ber ^nfurgenten,

bie ßompognie au§ ^atoän ju nerbrängen, fdjeiterten, obf^on fie burd; i^re

ga^Ireidje Strtillerie ein furdjtbare§ Kreuzfeuer gegen bie (Stellung berfelben

eröffnen liefen unb in bid;ten 53caffen unb (Solonncn nor |)atuän aufgeftettt

raaren. 2)ie legten 2lbt^eilungen be§ 2trmeecorp§ roaren fc^on gegen 2000
©djritte nom Drte entfernt ; ber tapfere Hauptmann St. l^atte mit feiner branen

ßompagnie bur(^ anbert^alb <3tunben ben g-einb aufgehalten unb burd; ein

n)ol^lgeri(^tete§ 'g-euer bem an bem jenfeitigen Ufer in bidjt gebrängten SJtaffen

fte^enben ©egner großen ©d;aben gugefügt, aud) roaren beinahe alle ^^atronen

uerfeuert, als er ben 33efel}l jum Stüdjuge erhielt. @r ;^og fid; anfangt nur
mit §roei 3ügen unb einem Dfficier unter bem Ijeftigften geuer auf 600 ©d;ritt

gurüd unb formierte bafelbft eine 9Jtaffe, begab fid) l)ierauf mitten im Kugel=

regen nod)malg ganj attein an bie S3rüde, na^m bie anbern ^roei Qü^^ nebft

fünf 33leffirten mit unb eilte jurüd. @d)ritt für (3d)ritt fampfbereit gog er

fid^ gegen bie ©tettung be§ 2(rmeecorp§ , ol)ne ferner beunruhigt ju roerben,

ba mittlerroeile aud) bie dlaä)t eingebrod)en roar, unb bradjte feine (Sompagnie

in ©idjer^eit."

K. ^atte burdj biefe tapfere 3;i)at bie gange 9Jiac^t be§ g-einbeS, 20 000
9Jtann, burd; <Stunben in Sdjadj gel)alten, ben afffogleid^cn Uebergang berfelben

über bie ^agP'^'J aufgel^alten, ben 9tüd§ug be§ 6orp§ ©djlid gebedt unb beffen

SSerfolgung burd; ben ?yeinb l^intangel;alten.

^n bem ßapitel be§ 5)caria=3:;i)erefien=Drben§ oom 29. ^uni 1849 rourbe

K. für biefe §elbentt)at t)a§ 9titterfreu§ biefe§ DrbenS öerliel;en unb ben

Statuten beffelben gemä^ rourbe er am 6. ^uni 1850 in ben ?^rei^errnftanb

erl^oben.

2lm 1. Wlai 1850 übernahm er ba§ ßommanbo be§ ©rager @d;lo^bergeS,

oeröffentlid^te baS für bie ®efd;id^te ber ©teiermar! unb ber ©tabt ©rag red;t

beac^tenSroert^e, oerbienftnoffe Sßerf „2)er ©rager ©d;loperg unb feine Um=
gebung", ©rag 1856, rourbe 1857 in bie 2lrcierenleibgarbe eingetljeilt, trat

1860 als SJiajor in ben 9tul;eftanb unb ftarb am 16. December 1883 gu ©rag.

§irtenfelb, X)er 3)iilitär=5[Raria=3:;§erefien=Drben unb feine 3}iitglieber.

2Bien 1857, IV. Slbt^eilung, ©. 1666—1668 unb ©. 1753. — Sufes,

3Jciatärifc^er 3Waria=3:i;erefien=Drben. ffiien 1890, ©. 37 u. 525.

g-rang ^Iroof.
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^off*,): ^arl §., WaUx, tourbe am 8. September 1838 aU So^n eincg

6onbitor§ ^u 2)iann§eim geboren. @r empfing jeine fünftlerifc^e 2(u§bilbung

auf ber Äunftfc^ule ^u ^arUru^e, roo er im Dctober 1855 aU ©d;üler in bie

Slntifenclaffe aufgenommen mürbe unb im Dctober 1857 in bie Jis^^^ß^ctaffe

aufrüste. 31I§ feine f)auptfäd)Iid;i'ten 2ei)rer in Äarlgru[)e roerben 3. 2ß. ©c^irmer

unb Subroig be§ Soubreg genannt, ^m ©ommer 1858 »erlief er ^arllru^e

unb roanbte fic^ nad; ^üffelborf, um bort unter 5>autier'§ Einleitung feine

Stubien fort^ufelen. ^m ^. 1862 f)ielt er fid; ein ^albe§ ^a^r in ^ari§

auf. ©ine Steige üon Stubienreifen in ®eutfd)lanb , %xax\lxtxd)
, Italien,

®ried)enlanb, ©atmatien unb 3JJontenegro erroeiterten feinen ®efic^t§frei§ unb

bienten baju, ba§ er fidj, nadjbem er fid) in ^üffelborf felbftänbig gemacht Fiatte,

balb burd) eine Stn^a^t ernfter unb l^eiterer ©enrebilber einen geai^teten 3Zamen

maä)tc. ^m Saufe be§ ©ommerl 1878 rourbe er a(» ^rofeffor an bie ^unft=

fdjule nac^ ^arlgru^e berufen, roo er am 13. DJtai 1890 nad) nur furjer

cHranffieit im Sllter oon 51 ^a^ren an ber £ungenfc^roinbfud;t ftarb. Unter

feinen ©emälben finb „^ie Xaufe be§ 9ia(^ge6orenen" (1875, berliner 9^ationaI=

galerie), „S)e§ 'Bol)w§ le^ter @ru^" (1878, ^DreSbner ©alerie) unb „3roifd)en

Seben unb ^Tob" (1885, <i^unft^alle in ^arl§ru^e) am befannteften geworben.

§. gehörte ju benjenigen Äünftlern, bie nid)t bIo€ mit bem ^infel, fonbern

aud) mit ber g^eber um,^uge^en »erftel^en. ßine 3tnja[)I ^Didjtungen, oon benen

mir bas für ba§ Äaifeifeft im 3JiaI!aften §u ®üffelborf im ^. 1877 ge=

fi^riebene „"Jeftfpiel" unb fein §auptroerf „3c^ein, ein ©fijjenbudj in

SSerfen" nennen (Stuttgart 1878) wollen, legten 3eugni^ für biefe Seite

feiner Begabung ah. @ro^e§ 2(uffe£)en erregte bei i^rem @rf(^einen feine

Streitfd)rift : „künftler unb ^unftfdjreiber" (3)iündjen 1882). Sie gab Slnla^

gu einer erneuten heftigen ^otemif über hk alte ^-rage, roer am meiften be=

rufen fei über bie ilunft abjuurt^eilen, ob bie J^ünftler ober bie ,Hunft§iftori!er

unb ^ritifer, fonnte fie aber felbftoerftänblic^ nid;t jur ßntfc^eibung bringen,

obrool fie in mancher §infid)t flärenb roirfte. 2t(g ein Slrrangeur non großem

®efd;id jeii^nete er fid; au§, aU er im S. 1886 ben großen gefd)ic^tlid;en

Jeftjug gur fünf{}unbertiä^rigen Jubelfeier ber Unioerfität ^eibelberg an«

orbnete.

33gl. Äunftc^ronif. 5Me .^olge, 1. Ja^rg., Seipjig 1890, (i^p. 463. —
^unft für 2iae. ^x^. oon Jriebric^ ^:]]edjt. 5. Ja^rg. 1889-1890.
9)tündjen 1890, S. 285. — ?vriebrid) o. Söttid^er, 93talerroerfe be§ neun=

sehnten Saf)r{)unbert§. 1. 33b., Bresben 1891, S. 550—552. — %. v.

Ced)eÜjäufer, ©efdjidjte ber @rof,l)er3.=babifd). 2lfabemie ber bilbenben ."t^ünfte.

larlSruIje 1904, S. 86 (^orträt). — Gljronif ber ^aupt= unb 9tefiben5=

ftabt ^arlgru^e für ba§ Ja^r 1890. 11. 3al)rg., ilarlgru()e 1891, S. 94.

— S3abifc^e Biographien, I)rgg. oon %. v. Söeedj. IV. 3:f)eil, Äarlsru^e

1891, S. 188—183. — Uniüerfum. 2)re§ben unb 2Bien 1890. VI,

2637—2640. — Euperto - Carola. Jttuftrirte Jeftfc^rift ber Unioerfitöt

Öeibetberg. ^eibelberg 1886, S. 216. §. 2(. Sier.

$off*): ilonrab $., 2(rd;itefturmaler, geboren am 19. ^fooember 1816

ju Sdjroerin, f am 19. Jebruar 1883 in 93iünd;en, erhielt al§ armer Seute

<Rinb ben erften ^unftunterric^t in ber yveiertag#fd;ule feiner ^eimat, erlernte

mit SBeifequaft bie iünd)erei, ging oon biefer ju 2)ecorationgmaIerei über,

begab fidj im Strange nadj weiterer ^(usbilbung auf bie 3Banberfdjaft , fam
nad) ©reiben, wo er jwar bie Slfabemie frequentirte, biefelbe aber au§ 3)cangel

*) 3u ©. 393.

*) 3u ©. 393.
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an 9JiitteIn balb roieber »erlafjen mu^te. (Setue§ ^oJ^t^oi^^ß"^ roegen immer
öeroerblid; unb auö) im S5:§eaterfad;e befd^äftigt , gelangte ^. über 33re§Iau,

c^rafou, SBarfdjau unb Sßien im ^erbft 1840 nad) Wiünä)tn. §ier trat er

bei pol 31. ©djroorämann (2t. 3).^ S. XXXIII, 315) in „gonbition" unb
arbeitete oI§ ©efeffe an ben S)ecoration§maIereien in ber fgl. 9tefiben§, ber

Safilifa, woburd} §, ebenfo roie ^aufd)ilb unb ©djraoifer bie 9)tittel gum 33e=

fudje ber 2(fabemie erübrigte, (ix oblag ingbefonbere bem ©tubium ber

^erfpectioe unter %van^ ^einbl unb fpäter bei ©eeberger (%. 2). S. XXXIII,
566), beffen 33orbiIb aU Wiükx üon ^nterieur§ anregenb auf ^. roirfte. dloä)

met)r förberte i^n ber 3serfe^r mit gleid)ftrebenben ?vreunben, roie 2id;ten§elb,

Sangfo, §anno 9t{)omberg, mit '^x. 93ifd;of, bem Itupferftedjer i8rennl)äufer,

^ofep^ 9}tiIIer u. 21. 3)ann copirte er fleißig nad) älteren 9Jieiftern in ber

^^inafot^ef unb im ©djioffe gu Bd)ki^i)dm, beffen 9fiococo=@emädjer gu praftifc^en

©tubien in ber 2trd)itettur= unb ^erfpectiomalerei einluben. §. begann mit
©enrebilbern, bei raeldjen allmäl^Iidj ber ard)iteftonifdje §intergrunb l^ercortrat

:

1849 bradjte er §uerft „$Dic SBiebergenefenbe", eine „33eid)te" in ben ^unft=
oerein unb einen „Seftraften Äa^enfreunb" (nad;malg al§ „®er 2(ntiquar mit

ben ^a^en" Iit^ograp()irt con 21. v. 9^amberg im fog. ^önig=Subn)ig=2iIbum);

1850 ein „^augardjiü" unb bie „®em ©ingug üon ©olbaten jufdjauenbe

gamilie"; 1851 bas fjäufig roieberf)oIte „^immer eine§ ßarbinalg" unb 1852
ben „©aal eineö fürftlid)en ^agbfdjIoffeS" (angefauft um bie bamalg anfe^n=

lidje ©umme ron 40 £oui§ b'or). S3af)nbre(^enb erroieS fid^ ^. al§ realerer

^ünftler mit feinem „3}torgen nad) bem ^anfett" (angefauft 1853 um 660
©ulben); eg mar ein forgfältig burdjgefü^rte^, nur mit einem bie 9ceigen au§=

fdjiürfenben 9}(ol)ren ftaffirteS ©tilleben. ^er bamit geroonnene 33eifaII t)er=

anlaste ben 3}caler, baffelbe 33ilb in fpäterer SJfittagsbeleudjtung „9kd; ber

SJia^Ijeit" 3U roieberf)oIen. 9Jiit bem be^aglid)en @efüf)[e bes ®elingen§ legte

fidj nun ber flei|3ige .§. auf bem gerabe nid;t alljugro^en ©tiln)ed)fel bietenben

ard^iteftonifc^en Siepertoire feiner golboerfdjuörfelten 3opf= unb 9iococogemä4)er

mit ben fdjroeren ©eibentapeten, gli^ernben ©lagluftern, bli^enben ©piegeln unb
glatteifigen ^arquetten, feine ©taffagen juredjt: rotl^e ßarbinäle, fammt=
fc^leppenbe (äbelfrauen ober teid;te ^ammerfä^djen — I)ierin ein 3>orIäufer oon
5lörle unb Sofforo. ^u ber großen 9iei^e »on äljnlidjen Silbern gehören bie

„Sämmerftunbe" (1854) mit bem am ?yenfter fi^enben träumerifdjen 5}täbc^en, bie

„2;oiIette" (1855), „^immer au§ einem ©djioffe" (5U 5)3ölni^ M 3teuftabt), 1858
ba§ „3}iufif§immer" mit einer fingenben 2)ame, 1859 ber „©ingug in eine ©tabt",
1860 eine „Partie au§ bem ßl)or ber 2)tünc^ener g^rauenfirdje" (nor it)rer 3fieftau=

ration), ein „9tenaiffance=©emad)" mit einem fdjreibenben ©ämdjen, 1861 aber=

malg ein 6arbinal§immer, ba§ „3:reppenf)au§ im©d;Ioffe §u <Bd)ki^i)dm" u. f.ro.

Sag le|tgenannte ^a^r füJ)rte unferen Hünftler nad; S^erona unb SSenebig;

al^balb mar ber 9JiaIer im 33ann biefer ^aubermelt, roeldje mit 2lu§na^me
beg ©idjterg D§far 0. 9tebrai| nodj jeben edjten 9Jtufenfof)n umftridte unb be=

glüdte. Tinn fommen allerlei Erinnerungen au§ „©. 3eno in 93erona" (1862)
unb t)om bortigen 33tarftpla^, raeldjer ebenfo 21. 9}ien5er§ Sraoour |erau§=

förberte, unb ben am 25. S)ecbr. 1904 in ^erufalem »erftorbenen ©. SSauernfeinb
ju feinem erften, eminent gemalten 33ilbe (1879) reijtc: biefeS im glü^enbften

9}iorgenfdjein fid^ abfpiegelnbe SRenfdjengemimmel mit ber cielftimmigen
©t)mpl)onie ber Käufer unb 35erfäuferinnen unb bem frifd;en 3)uft ber Dbft=

forten unb S3lumen. ^Darauf folgten Erinnerungen au§ ber „©cuola bi

©. Slocco" unb ber tirdje „©. ©ebaftiano" (1863), biefem edjt »enetianifd^en

©c^a^täftc§en »on garben, an^^ ber altelirroürbigen „SBafilifa oon ^Torcello",

au§ „©. gjtiracoli", aug ben .§öfen ber palaftreic^en Sagunenftabt (1865) mit
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„S. 'Diaria ealute", futg au5 bem poefiereic^en 2SinfeIn)erf biefer i^trc^en,

aus bem S^ogenpalaft, bem Ganale (Sranbe unb bem Sdjiffbaupla^ (1871),

balb in raabernber 'Dcittat3§9lut ober im Iraumerifdjen 'Dionblidjte, furj in ollen

Stabien ber Seleudjtung. .s^ier beroä^rt fid) ja in beftridenb[ter Söeife ba§

3Sort oom hineingreifen ins ootte iKenfd}enIeben! ©ine gro^e „2(nfid)t von

35enebig" ($rei§ 2500 ©ulben) erfd)ien 1872. 2)arüber »erga^ er freiließ

nid)t feine „2(f)nenfäle" unb oopfgafferien ous SdjIei^J)eim ober bem 2ßürj=

burger Sdjloffe, loeldjc mit pringe^lid^en Xamen, Slerjten, Settefmöndjen ober

CrbenSmännern ftaffirt rourben. ©in foId)eg „grüljftüd" betiteltes ^runf=
gemad), iro für bie nod; unfidjtbare §errin ber Diorgenfaffee feroirt roirb,

faufte ^Önig Subroig II. für bie Dieue ^^inafotfief. S)ie meiften üon ^off'§

S3ilbern famen gleid; in fefte §anb, nad; (Sdjroerin, in ben 33efi^ beS ^önigi

oon §annooer, ber Königin oon ^reu^en, be§ ^rinjen ^arl oon Saiern;

au^er ben jientlic^ jafilreid; nad) ausmärte gef}enben Silbern erraarb faft all=

jäfirlid) ber 5Jiündjener ^unftoerein ein ©r^cugnifj §oft'^- Seinen raftlofen

Semü()ungen unb feinem organifatorifdjen Iialent gelang bie ©rünbung ber

-iJtündjcner ^ünftlergenoffenfd)aft unb i^rer attjäl)rigen Sommeraugfteßung;
1872—80 befteibete ^. bas nidjt immer glatte unb neibengroertlie 2(mt eines

3?orftanbe§ biefer ©enoffenfdjaft.

dlod) üor fünfzig ^al)ren begnügte man fid} au§ rol)bef)obelten, grün ober

grau mit Öeimfarbe getünchten 53retterroänben in ben 'D3tünd)ner ©laSpalaft

Heine Säle unb fd)roimmcabinenl)afte ßabinette ein.^ubauen, in roeldjen bie

33ilber ^art an einanber, nad) lanbsmannfdjaftlidjer ?yül)lung aufgel)ängt mürben.

2)a5u fam bas ftörrige ©etrampel auf ben roeitflaffenben 53ol)len, beren Spalten

beS Sretterbo^eng einen fid)eren 2(ufberoal)rung§ort für nerlorene ©egenftänbe

gaben; an 9iu§eplä§e unb Sit3e bad)te niemanb, nur ber feine 23eden bisroeilen

überfprü^enbe 33runnen im Dcittelraume fpenbete fommerlidje ^ü^lung aud^

im §erbfte; fc^nell oergilbte Jannenftämmdjen bilbeten einzig bie lanbfdjaftlic^e

Unterbred)ung; an S3lumcnfd)mucf unb anbcre l^iei^ badete niemanb. 2tnrcgungen

ron jüngerer Seite nad} einer freunblid) an^eimelnben Umgebung, nad) einem

menfd}enn)ürbigeren 2)afein mürben oon ber älteren (Generation in Ungnabe

abgefc^lagen, roobei im üorberat^enben ^^lenum bem '-i^orftanbe — bie 'ipromotion

^um ,/^räfibenten" erfolgte erft fpöter — bie ^Ibroeg gemi^ nid}t unrid}tigen

3öorte entfuhren : „2Bir braud)en gute S3ilber unb 5^unftroerfe unb feine folc^en

l'lllotria." .'poff's 93ort ful)r roie eine ^-anfare in bie jüngeren, bie nun iljre

frifd) conftituirte ^ünftlerfneipe im oppofitionellen ^ubel auf „SlHotria" tauften,

fobafj |). ber intellectuelle Ur()eber biefer ^Bereinigung rourbe, an§> roeld}er fid}

eine Hnmaffe con 9Si^, ®eift, ^^alent nebft anberen (freilid} aud} fel}r aff=

tüglidjen) Zugaben entmidelten, meld}e rafd} bie Cberfüt}rung erreid}ten, bann

aber ron ber „Seceffion" unb anberen naturnot^roenbigen ©oentualitäten ah^^

gelöft mürben, bie im unermüblid}en J!reielauf jeglid}er ©ntroidlung mieber

weitere Slnofpen, Slüt^en, A"rüd)te unb ^erbftseitlofen im organifd}en ^roce§

nad)^ogen : 5)aö 2tlte fällt, eS önbert fid} bie 3eit ""^ neues 2eben grünt auS

ben ?Ruinen. ®ie gange ©enefis üoll3iiel}t fid} fad}lid}ft unter Ji^eib, itummer,

33erbru^ unb Sd}mer5en j^u neuen Hoffnungen, ßnttäufd}ungen unb Jyreuben

im eroigen i^reislauf, roobei jebe neue ©eneration fid} als bie einzig lebens=

fähige unb bered}ti9te erflärt. Ob nun baS ©ange ^unft=, iUtteratur=, 6ultur=

ober 2öeltgefd}id}te genannt roirb, bleibt homogene 2Burftigfeit. ^afe »on jeber

neuen ßcolution ba§ §eil ber SBelt abfängt, ift cbenfo roat}r roie ©ellert'§

„?yabel t)on bem ;^ut", ber in immer oerjüngter g-orm bod} berfelbe alte

^ilj bleibt.

äUIgem. beutjc^e äSiograp^ie. L. 49
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^. ()at bie eI)rcnüoffe, (jerDorragenbe ©tettung, roe^e er in ber ^unft

unb im Seben einnahm, auf raul)en, mü^e= unb bornenDoIIen 2ßegen au-3

eigener Jlraft errungen. 3Ba§ anberen ©lüdgfinbern con felb[t gufällt, mu^te

er burd) uia[)re, fd^roerrerbiente Sluöbauer unb ©erab^eit er!ämpfen. 3)iit

eiferner Energie, unterftü^t burd; flaren Sserftanb unb ^oI)e @f}renl)aftig!eit er=

jnmng §. roaS ben in roo^lgeorbneten 2Serl)äItniffen geborenen unb erjogenen

3)tenfd)enfinbern t)om blauen §immel t)erab befdjeert roirb. Sienn fein 2(uf=

treten in tnand^en ^yäHen nid;t bie glatte g-orm unb glän^enbe Dberflädje

feiner ©alonbilber geigte, fo leiftete bod; ber »on Statur au§ berb angelegte

93iann reid^en @rfa^ burd; bie eble ©efinnung, ben feften 9Bitten unb bie auf=

opfernbe Eingebung, löomit er bie materiellen ^ntereffen ber ^unft unb ber

^ünftler felbftIo§ vertrat. ^f)m galt nur ba§ ^rincip unb nie bie ^^erfon;

erlittenen ^ränfungen trat er nie in gleid;er SBeife entgegen, übte aud) nie=

tnal§ isergeltung. infolge feiner 93emü^ungen in ben Äriegöja()ren, in6=

befonbere bei 33eranftaltung ber. großen ^unftauSftettung unb 3]erIoofung jum
S3eften ber ^noalibenftiftung erhielt §. bag „3>erbienftfreuj für bie ^a^re

1870 unb 1871" unb ben fönigL preuf3ifd;en Ä'ronenorben III. ßlaffe; ber

SSeteranenrerein ernannte il^n jum ©(jrenmitglieb unb gab il)m aud;, gleid;

einem alten Äriegsfameraben, mit ber ganjen 9}iün(^ener ^ünftlerfd;aft ba§

le^te feierlid)e ©eleit. 2ll§ S'^'^^^^Jiitglieb bei ben üerfdjiebenen internatio=

nalen ^unftau^fteffungen erljielt §. bas Dfficierfreug ber franj. ®[)renlegion,

ben !. f. öfterr. ?yran3=3ofepI)=Drben (1873) unb 1879 ben SSerbienftorben

üom 1)1. y3^id;ae[ I. Slaffe, gugleid) mit einer ©taat§penfion. ©ein fedjjigfter

©eburtStag raurbe mit einem glängenben g^efte unb ber Uebergabe eine§ fi(=

bernen ^ocalS gefeiert. 3wne{)mcnbe J?ränflid;feit unb fid)tlic^e ©rmübung
veranlagten ben Äiinftler, ba§ 2]orftanb§amt ber Äunftgenoffenfc^aft in jüngere

§änbe nieberjulegen (1880). ©ine lange, fdjmergfjafte ^ranffjeit fc^lo^ fein

Seben. 2Ber ben heften feiner 3eit ©enüge geleiftet, ^at ooUen 2lnfprudj

auf bie ©antbarfeit ber 9tadjraelt.

©ein 23ermiigen unb ben ©rtrag feiner 2(telierfammlungen (meldte burd;

% ©teuber am 13. ^uni 1883 nerfteigert mürben) rermac^te |). bem 9Jtündjener

^ünftIer=UnterftüMng§Derein.

33gl. Sietrolog in a3eilage 72 b. Stttgem. 3tg. nom 13. SJcärg 1883.

— 9tegnet in Sü^ora'ä 3eitfd;rift XVIII, 386. — Äunftoereinsberic^t für

1883, '©. 71. — 5-r. ü. 33öttid;er, 1895. I, 552.

§pac. ^ ollanb.

A^oftinaun*): STf^eobor §. , uerbienter Fjamburgifdier ©d)ulmann,

t am 28. ^uni 1890. ©eboren am 2. Sluguft 1807 in Hamburg, »erlor

ber ^nabe bereite mit fieben l^afjren ben 3>ater, raurbe aber oon ber üer=

raittroeten 9)cutter forgfältig erlogen unb bur^ it)r 3>orbiIb, ba fie jum Unter=

I)alte ber ja^lreid)en g-amilie eine 93(äbd)enfd)ule erridjtete unb leitete, für ben

Sef)rerberuf geraonnen. (Sr felbft befudjte üon 1815—1822 bie ©d)ule ber

beutfc^reformirten ©emeinbe feiner S?aterftabt unb roirfte bann, bamaliger

^rajig gemä|3, fofort nac^ feiner Konfirmation brei ^a^re lang al§ „@e[)ilf§=

lefirer" an ^sriüatfd;ulen (1822—25). @rft l^ierauf trat er für einige 3ßit

in eine ber bamaU baä fe[)lenbe ©eminar notfjbürftig erfe^enben S5erein§=

anftalten für Sel)rerbilbung ein, in ber er fid; yorjug^raeife bem ©tubium
ber neueren ©prad;en roibmete, um fo gerüftct roeiter fein §eil al§ ^rit)at=

leerer ju nerfudjen. 5" biefer 3:il)ätigfeit erraarb er fid; balb foId;e§ 3Ser=

trauen, ba^ ba§ ^$re§br)terium ber reformirten ^\vd)c ben 2ld^tunbgraan§ig=

*) 3u g. 424.
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jäfirigen 1835 jum Seiter feiner ©emeinbefc^ule erfor. Oceben feinem §aupt=

amte bet^eiligte er fid) eifrig unb erfolgreidj an bem jungen 9?screinön)efen unb

6efonber§ an bem bomalS nod) burd) feine ftaatlid;en 3(nfprüd)e beengten unb

ebenfomenig burd; ftaatlidie Slnftalten unterftü^ten ^ilbungeftreben ber l)am=

burgifdjen Se^rer, oertrat aber in ben 33eroegungen oon 1842 unb 1848 mit

5tadjbru(f bie '^lOtfjtrienbigf'eit ftaatüd^er Drganifation beg 5djul= unb befonberö

beä 33otff^fc^u(n)efen§. 2Ü§ 33titglieb ber S^eformbeputation arbeitete er 1848

ben ©ntrourf eine§ ®djulgefe|e§ au§, ber bamaU nod) nidjt ^ur 2(nnal)me gelangte,

aber bei ber nad^maligen gefe^lidjen Siegelung be§ Sd)uln)efen§ roefentlid^c

©ienfte geleiftet ^at. '^snjroifc^en bet^eiligte fid; i). aud; an ber ©rünbung

unb ben öffentlidjen 93erfammlungen be§ „ädlgemeinen 2)eutfd)en Se^rer=

rereines", ^n einer langen 9{eif)e biefer 93erfammlungen fungirte er mit großem

@efd)ic! unb anertannter 3(utorität a(§ leitenber 3}orfil3er unb mar baburd)

bereits ju f)0^em 2(nfe[)en in ber gefammten beutfd)en Sef^rerfc^aft gelangt, üI§

1859 burd; bie neue S^erfaffung in Hamburg bie Sdjulfrage in neuen J-Iu^ tarn.

©leid) 1859 in bie S8ürgerfd)aft gen)äf)lt, trat ö- nun mit 9cad)bru(f in bie

Strbeit an ber Söfung biefe§ roid)tigen ^roblemeS ein. 33on ber SSürgerfd^aft

in bie 1862 in§ Seben tretenbe pro»iforifd)e S^ulbe^örbe beputirt, ^atte er in

biefer ben neuen (Sd)ulgefefeentit)urf oorjubereiten, ma§> er mit Senu^ung feiner

9?orarbeiten berart leiftete, ba§ feine SSorfdjIäge minbeftenS für bas 3}oIf'lfc^uI=

mefen in allen §auptfad)en burd)gingen unb bemnad) burd) Grla^ beS @efe^e§

für bas Unterric^t^mefen com 11. 'Jiottember 1870 ing Seben traten. 3)a

fid) balb ^eraugftettte, baf? ber bereits 1869 eingefe^te eine 5d)ulrat[) (Soren^

§arm§) für bo§ oor^anbene Sebürfni^ nic^t genügte, rourbe biefem 1878 §.

als ^weiter, befonberS für 'BolfSfc^uIen unb Seminar berufener Sdjulrat^ jur

(Seite geftettt. 2Bas er burd) l^ö^i^öel)"^»^ erfe^nt unb erftrebt ^atte, mar nun

erreid)t unb i()m bie fd^öne 2(ufgabe zugefallen, feine eigenen ^sbeen in ruf)igerer

2{rbeit praftifd; burd)jufü^ren. 'Ocod) neun Sat)re fonnte ber 2((ternbe mit

milber SBefonnen^eit fid) biefer 3(ufgabe mibmen. ^m S. 1882 entfd)Io^ er

fic^, ben TOo()Iüerbientcn 9ftu[)eftanb aufjufuc^en, in bem er nod) ad)t 3a£)re

— gule^t oon mancherlei Seiben t)eimgefud^t — t)erbrad)te. 53iit ber erften

©efdiid^te bes mobernen Hamburger Sc^uIroefenS bleibt ba§ S3ilb beS fteinen,

freunbüd)en 5Jianne§, bem man äu^erlic^ faum anmerfte, n)eld)e gäf)e "^^^aU

fraft ifim innerooI)nte, für alle 3eiten e()renooII »erbunben. §. ftarb am
28. ^uni 1890 in feiner 'Isaterftabt, ber fein ganzes Seben geroibmet mar.

Sauber.
^ofmanu*): Julius §., Saumeifter, geboren am 20. ?yebruar 1840

in trieft, f am 5. Stuguft 1896 ju 5Jiünd)en als f. bair. ^>of=CberbauratI).

@r erl)ielt bei feinem 3>ater, bem Silb^auer Aran,^ §., unb in ber JRealfc^uIe

feiner ^eimatf) bie erfte 2tnregung unb grünblic^fte ©d^utung, roeld)e n)äf)renb

feines ^ufent()aIteS in 2öien 1854—1857 bie roeitefte SluSbitbung gewann,

inbc^ §. ba§ @efd)äft feineS 3>atcrS gu ^Trieft fortfe^te. ©eine originellen

Seiftungen geroannen bie 3(ufmerffamfeit bes (vr5l)erzogs 9JiaEimiIian, welcher

ben oielbegabten jungen llieifter 1857—1860 bei älusfdimüdung bes ^err(id)en

bei 2;rieft erbauten Sd)Ioffes '3Jiiramare cottauf in 2(nfprud) naf)m. 3cad)

einer längeren, über i1tünd)en nad) ^ariS unb Sonbon unternommenen ®tubien=

reife fenbete if)n fein ebler, grofjfinniger 5)iäcen bei feiner dr^ebung ^um

^aifer »on 9Jcejifo in bie neue ^*elt oorauS, bort alleS jum 6'mpfang beS

5Jionard^en ror.^ubcreiten unb bie t>on 53iajimilian geplanten baulichen Unter=

ne^mungen in Stanb ju fe^en. 2(lS |)ofard)iteft beS mit großartigen ^^^länen

*) 3u €. 486.
49*
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iinb ^^rojecten fottauf 6e[rf)äftii-iten §errfd;er§, irogu and) bie 9teftauration§=

arbeiten am ehemaligen ^lofter 511 Sacroma bei Stagufa t3e^örten, mar S^.

gerabe auf ber S^teife nad; ©uropa, al§ bie traurige .(^ataftropfje in 9Jieji!o

erfolgte, ©aburd) roieber genötl)igt in§ ^^riüat(eben jurüdjutreten unb eine

neue 2Birffamfeit ju fudjen, begab fid; §. nad) 3)iünd)en, jeidjnete 1867 eine

Zeitlang für 6raert§foff'§ ©laSmalerei in ©djlei^fjeim unb bie SJiaper'fdje

5?unftan[talt in 9}iünd)en unb überna()m burd^ ein ganjeg ©ecennium bie

©teile eines tedjuifdjen SeiterS an ber fgl. ^ofglagmalerei Don ^. de. ^etiler.

^ierburdj fam er in gü^hmg mit ^ofbaubirector ü. ©ottmann (f. 21. 1). S.
XLVIII, 70), ber ein fo üielfeitiges Talent §u roürbigen unb woffauf bei

2(u§fd;müdung ber Jöniglic^en ©djlof^bauten in Sinber^of, in 9?eufd)roanftein

unb auf §errendjiemfee in 3Xnfprud) nafim. 9tad) S)oIImann'y 2Ibgang trat

§. an feine ©tette; il)m mürben nad) bem ^obe be§ ^önig§ bie ©ebäube ber

fgl. ßiöillifte unb bie -^sriüatfdjlöffer £inber(}of, ^errendjiemfee unb 9Ieufdjroan=

ftein, mofelbft nod; ein f (einer ©eitenflügel abgefdjioffen mürbe, unterftettt.

S)ie nädjften Slrbeiten roaren bem 2(nben!en be§ unglüdlid^en 93(onarci^en ge=

mibmet. ^. lieferte bie im ebelflen Sftenaiffanceftile geljaltenen @ntroürfe ju

bem mit ©mblemen unb ()eralbifd)em ©djmud gegierten, gman^^ig (Fentner

fdjraeren, burd) Djt)bation Ijarmonifd; abgetönten 3i^ii=®orfopI)ag in ber ©ruft
ber ©. 5Jiic^aeI=.'poffirdje, ebenfo bie 3eidjnungen gu jener an ber UnglüdSftette

bei ©d;Io^ Serg aufgeftettten fünf ^Jieter ^of)en, mit einer Saterne gefrönten

©eefäule au§ fdjmebifd^em ©i;enit (»gl. 9tr. 10 lieber Sanb unb 9Jieer 1889,
©. 222), morüber fidj fpäter bie im romanifdjen ©tile erbaute mit 3)iarmor,

9)iofaif= unb ^-reöfobilbern reidj gefdjuiüdte 9.^otiüfird;e erl^ob, meld;e inbeffen

erft nad) ^ofmann'» STob burd) beffen ©o^n 9tubolf §. »ottenbet mürbe (ogl.

dh. 38 lieber Sanb unb 5D(eer 1899). SSorerft Fjatte ^uliug §. uiele 9teftau=

rationen in ber 9iefiben§ beforgt, barunter ben 9ieubau ber ©dja^fammer.
©in entjüdenbes SÖerf ber HIeinfunft leiftete §. mit einer in ©über, @Ifen=

bein unb ©mail au§geftatteten 53tiniaturcopie be§ £atonabrunnen§ (auf |)erren=

c^iemfee), meld;e ber ^rinjregent al§ 2lnerfennung für bie Siegelung ber

9]ad)Ia|maffe roeilanb Äönig Subroig'ö bem ^inanjminifter Dr. ?^-rei^crrn

V. 3fliebel mibmete. 5Rod; einmal ergab fid) für §. bie neibenSmertl^e @e=
legenl^eit gu einem origineffen ©djiopau mit ber groifdjen Seoni unb 2lmmer=
lanb impofant gelegenen „©eeburg", meldje ber mit ben fül)nften planen fid)

Iragenbe ©utSbefi^er §öd; (f 8. Slpril 1905) an ber Dftfeite beS ©tarnbergerfeeS

unternaljm: ein burd)meg im nibelungenljaften Siunbbogcn gelialteneg 33aumerf,

von überrafd^enber ©djönfjeit unb SBirfung: ©in au§gebel}nte§ Songlomerat oon

maffioen ©äulen unb @emäd;ern, uon ©äulengängen, ^erraffen unb 3;;l)ürmen,

5]Sradjt=, 3ißi^= ""b Üht^bauten, ein l)od)l)errfd)aftlid;er ©ommerfi^ (ogl. 9tr. 195
b. 2111g. 3tg., 15. I^uli 1892). %l§ meitere ^srobe uon §ofmann'§ ©enialität

in ^el^errfd;ung unb ©djöpfung neuer becoratiner ©tilformen erfd;ien ba§
^sradjtraerf „9Jomanifd)e SBanbmalereien ber fgl. bair. 53urg 9ieufd;manftein"

(gjiünc^en 1896 bei ^of. Sllbert mit 30 ^Tafeln in Sidjtbrud), aU glängenbeg

^eugnife, mie ^. alte Ssorbilber muftergültig neu gu beleben unb effectuott

gu »erarbeiten unb ebenfo neue Siorbilber gu fdjaffen im ©tanbe mar. S)er

oielfeitigft mit au§ge§eid;neten ©igenfdjaften l)od;begabte babei l)öd;ft anfprudj!o=

lofe DJiann, 6§arafter unb ^ünftler Ijarrt immer noc^ einer längft nerbienten

biograpl)ifd;en SBürbigung.

5ßgl. 9ir. 363 b. 9)?ünc^ener 3^eueften 9Jadjrid;ten, 7. Slug. 1896 unb
Souife V. ^obett, i?önig Subroig II. unb b. .^unft, 1898, ©. 290 ff.

§ i) a c. § 1 1 n n b.
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^Oläöaufcn *) : 9.axl griebric^ 2lboIf $., Surf;brucfer, f 1892, i[t am
3. Januar 1827 in Sraunfdjttieig geboren. ®etn 35ater ^axl ?^-xhx. Dtto ^.
roar Sieutenant im 2ü|ora'fdjen J-reicorpS, bann anfcf;einenb o[}ne ©rfolg
SanbroirtEi geroefen unb erhielt im §erbfte 1828 eine fleine 2(nfteIIung im
Skcifeamte 511 ^elmfiebt; 1831 rourbe er nai^ Sraunjc^meig, 1835 nad;

Söolfenbüttel oeriel3t, roo er am 7. 2(pri( 1848 al§ .^aupt^ottamtecontrotteur

geftorben ift; feine ®attin ^ol). ^afimire SSilf). 5laroIine roar eine 3n)itting§=

fc^roefter bes Hamburger 33ud)f)änbfer§ ^uliug (Sampe unb Deichte be§ befannten
Sd)ulrat§# ^. ^T. 6ampe (f am 8, 3(uguft 1850). 2)er Sof)n befud)te bie

S3ürgerfc^ule in aöolfenbüttel unb trat nad) feiner Konfirmation ju '^^fingften

1842 in ber Sudjbruderei von §einr. 9Jter)er in Sraunfdjroeig al§ Sefirting

ein. ^ie Se^rjeit fiel bem gut begabten unb bid)terifd) »eranlagten Jünglinge
nid)t Ieid;t, aber er §ielt fie au§ unb rourbe 1847 als @cf)ülfe „auggefdjrieben".

9tad)bem er ftd) bann in oerfdjiebenen ^rudereien in 33raunfdjroeig, bei ®ebr.
^änede in ^annorier, bei ^. &. 93oigt in Hamburg umgefet)en I)atte, fam er

1850 5u S. §otte naci^ Sotfenbüttel , roo er namentlid; ben 3:;t)pennotenbrud

grünblic^ fennen lernte. S)ann ging er ju ^rod^au§ nad; Seipsig, barauf
roieber nad; Hamburg §u 3Soigt, mit beffen ältefter Sod^ter 5)Jarie er fid) am
15. 5Jiai 1858 t)erf)eiratf)ete. ^m % 1858 laufte er in ©emeinfdjaft mit
^erm. ^acob bie Unicerfitätebruderei t)on ^. @. DJianj in 2Bien. SBar ^ier

ber 2(nfang aud) fdjroer, fo oerftanb e§ boc^ ^. in furjer ^eit fein ©efdjäft

burc^ %lzx^, Sadjfenntniß unb ^^^atfraft auf eine ()o^e 6tufe ber Seiftung§=

fä{)igfeit §u ergeben. S)ie 2lgentur ber englifdjen ^ibelgefellfd^aft , bie 1864
in 2Sien entftanb, übertrug i^m bie ^erftellung if)rc§ großartigen Sebarfs.
9tod) im 2)ecember beffelben ^al)re§ (öfte er ba§ ©efettfdjaft^oerbältni^ mit

§. Qacob. ßr crroarb fid^ großen 9ftuf burdj bie 2(nfertigung uielfprai^iger

5brude, burd) feinen Criginalfa^ für fIaDifd)e Spradjen u. a. ^n oor^üglic^er

SBeife füfjrte er, getreu feinem 2Bal)(fprud;e: Ars in litteris, ^unftbrude au?.

3a^ireidje g-eftfdjriften, bie 5)]rad)troerfe bes f. f. Dberftfämmereramteg u.f, ro.

legen baoon ein beutlidjeS 3e"9"iB ab. Stud; frembe 3Serleger im beutfd^en

9ieidje, roie in granfreid) naf)men für fd;roierige 2(ufgaben feine 2)ienfte l)äufig

in 2(nfprud). Qm Greife feiner ?Yad)genoffen erfreute fid; ö. ^oljen 2(nfef)en€;

1871— 74 unb 1877—83 roar er 3>orftanb bes 3Sicner ©remium? ber ^uc|=
unb (Steinbruder. 2)od) oerleibeten i^m fpäter geroiffe 3>orfäIfe eine öffent=

lidje 2^§ätigfeit; er 50g fid; uon if)r ^urüd unb fanb feine J^^cu^c ^" ^ß*-"

5{rbeit, feine ©r()o(ung im eigenen trauten ^amilienfreife. J^rot^bem [)at e§

ifim an öffentlid^en 2(nerlennungen nid}t gefe{)It. (ix rourbe jum f. f. §of=
unb Unioerfitätsbruder, 1884 ^um Stitter be§ J'^ß^g ^ofep^orbeng, 1892 jum
faiferlid^en 'Siati) ernannt; er erijielt bie golbene DJiebaille für ^unft unb
9Siffenf(^aft; in ^^arig erroä^Ite man i^n jum Officier de l'Academie de
riustructiou publique, konnte er aud; mit beredjtigtem Stolje auf bie burd^

eigene ^raft errungenen ßrfolge bliden
, fo blieb er bod; nad; roie cor ber

fc^Iic^te 93iann in ©efinnung unb Sebensfü^rung. 2lm 15. "Dliai 1892 feierte

er unter großer allfeitiger ^f)eilna^me fein 50jäf;rige§ 33ud;bruderjubiläum

unb nal;m feinen <So^n aU 2f)ei(^aber in ba§ ®efd;äft auf, ba§ biefer

balb allein fortfüf)ren follte. 2)enn fdjon im ©pätfommer bes ^a§re§ er=

franfte ber 3Sater in Saljburg on einem 9iieren(eiben, ba? am 30. Sep=
tember 1892 feinem Seben ein ©nbe mad^te. ^n Dber = St. 55eit bei 3Sien,

roo er in ben Sommermonaten eine eigene 2>itla beroof;nte, ift er beftattet

roorben.

*) 3u e. 456.
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a?gl. Defterreidjifd^ = Un9arifrf)e 33udjbru(fer = 3eitu)ig. 20. ^a^rgang^
3?r. 19, 20 unb 40. — S5runonia, 1899, 9ir. 11 unb 12.

-^. 3 i nt m e r m a n n.

^Otoalbt*): ij er mann fi. (1852—1899), Ingenieur. 2tm 26. 9lo=

rember 1852 raurbc ^. al§ Sof)n be§ ?yabrif6efil^er§ §oraalbt ju J?iel ge=

boren. @r befudjte ba§ ©pmnafium feiner 3?aterftabt unb erroarb fid), nad)bem
er roegen ^ränflid^feit längere 3eit ben ©djulbefud^ f)atte au^gfe^en muffen,

bie 33ered)tigung ?)Um ein|al^rig=frein)illigen 53itlitärbtenft cor ber ^^rüfung§=

commiffion 511 ©djIeSiüig.

®em S3raudje feiner Jß^^i^iß folgenb, arbeitete er »on 1869 bi§ 1873
praftifd; aUs Sefjrling be§ 5)(afd)inenbauc§, in ber Acibrif feines SSaterg. '^ad)=

bem er ein 6emeftcr auf bem ^^o(i;tcd)nifum ju ^^annoDcr ftubirt ^atte, ge=

nügte er feiner 33iilitärpfüdjt beim ^yelbartiHerieregiment 5ir. 10. 9>om ^a^re
1874 bi» 1877 befudjte er bie bamalige ©eroerbeatabemie ju 33erlin, um feine

angefangenen ©tubien im @d)iff§müfd;inenbau fortjufel^en. .^ieran anfd;Iie^enb

I)orte er nod; ein ©emefter bie S^orträge uon ^rofeffor @raSf)of in .*>lar(§ruf)e

unb trat bann in bie gabrit feines 3>ater§ ein. ©eine praftifdje ^^ätigfett

begann er mit bem 33au non ©djroimmbod'S, inbem er ba§ erfte Slmfterbamer

6ompofite=©d)iüimmbocf conftruirte, iceldjeS auf einer I)oItänbifd_)en SBerft unter

feiner perfönlidjen Seitung auSgefüfirt mürbe.

^njroifc^en mar au§ ber g-irma ©djroeffel & ^oroalbt bie 'Dcafdjinenfabri!

©ebr. .^omalbt f)ert)orgegangen, beren Seitung ber 3Serftorbene in ©emeinfdjaft

mit feinem S3ruber im ^. 1879 übernahm. 9cad; SluStritt be§ le^teren au§^

ber girma leitete ^ermann §. bie gabrif allein, bis biefelbe im 3. 1889
mit ber Vieler ©d^iffSmerft non @. ^oroalbt unter bem 5?amen „ipon)aIbte=

roerfe" cereinigt mürbe. 2(I§ 5}citglieb be§ ©irectoriumS biefer Sßert'e na^m
er in feinen legten SebenSja^ren tl)ätigften 2tntF)eiI an bem Üieubau unb ber

©ntmidlung berfelben ju einer großen mobernen Slnlage. ©eine Hauptaufgabe
erblidte ber QSerftorbene con jef)er in conftructiüer 3:;^ätigfeit , ouf meiern
(Sebiete er aud; fdjöne ©rfolge erhielte. 2Son übergroßer -^flidjttreue erfüllt,

gönnte er ftd; feine ßr^olung, unb biefer rüdfid^tSlofen Stnfpannung feiner

ItrbeitSfraft tonnte fein Körper ouf bie S)auer nid}t roiberfte^en. '^sm 33egriffe,

jur SBieberljerftellung feiner gefdjmäd)ten ©efunbfieit ben ©üben aufjufud^en,

ereilte i^n im beften ^JianneSalter ber %oh (17. ^lai 1899) unb enbete ein

emfigfter Slrbeit unb ernftlid;em 3>ormärtSftreben gercibmeteS Seben.

'^flad) 3)iitt^eilungen ber ^oroalbtSroerfe. %. 9)i. 'g-elbliauS.

^Übncr**): Siubolf Julius Senno §., 53ialer, mürbe am 27. Januar
1806 ^u Delg in ©djleficn al§ jüngfter ©o^n be§ bortigen ©tabtbirectorS

ßrnft 2luguft ^. unb feiner gmeiten ©attin (S^riftiane Sf^aebler geboren. Cfr

befud)te baS unter ber 2eitung garl ß^renfrieb @üntl)er'§ fte^enbe ©timnafium
feiner SSaterftabt unb nerrietl) fd^on bamalS einen lebl)aften S)rang jum 3eid)nen,

ber burd) ben Untcrridjt feineS £el;rerS ©anber, ber „ein ganj gefd;idter

^upferfted)er" gemefen fein foH, nod; beftärlt mürbe. ^}lad) bem Sßunfdje feines

3Sater§ follte $. X^eologie ftuiDiren, mußte eS aber nad^ bem früf)en S>erlufte

feiner ©Itern burdi^ufe^en , baß er Wiahx merben burfte, nad;bem ber Sanb=
fdjaftSmaler ^srofeffor ©iegert in Breslau fidj über feine 33egabung günftig

auSgefprod;en ^atte. 9tod^ »or Dftern 1821 »erließ er ba§ ©timnafium ju

DelS unb arbeitete 3unäd;ft furge 3eit in 33reSlau unter ©iegert'S Seitung. 3}ann
begab er fidj, erft fünfsefinjäl^rig, mit feinem älteften 33ruber Sluguft $., ber

*) 3" ©• 492.
**) Qu S. 501.
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^urilprubenj ftubiren foüte, noc^ Berlin unb lie^ fid; bort buvcf; ©ottfrieb

Sdjaboro in bie (^ppsclafje ber ^unftafabemie aufnehmen, öier lernte er

bcn fpäteren ^üffelborfer ^ötftorienmaler unb -^Irofeffor an ber 2tfabemie

3;I)eobor öilbebranbt fenncn unb fd){o)5 mit i^m einen g-reunbfdjaftebunb für§

Seben. sBalb barauf rourbe er 2d)ü(er 23ilf)elm Sdjaboro'e unb folgte i§m
im ;3- 1826 nad) ^üfj'elborf, roo Sdjaboro bie Seitung ber bortigen 2lfabemie

übernahm, ^m gleid)en ^a{)re erfdjien §übner'§ erftee ^iftorifdjes Silb „33oa§

unb 9iutf)" , fec^§ g-iguren in fjalber Seben5grö[3C gemalt, für bog er längere

Stubien gemad)t ^atte, auf ber berliner ^unftauSftellung. @§ fanb u. a. ben

Seifall be§ älteren Sdjaboiö unb rourbe üon iRönig Jyriebrid; 2Bi(§elm III,

angefauft. 'iDa§ fröf)(ic|e r()einifd;e 2eben unb ber Umgang mit ^a^Ireic^en

gleidjgefinnten unb gleidjftrebenben Jünglingen in X)üffe[borf jagte §. ungemein

5U, unb noc^ im 2tlter fprad; er mit 33egeifterung non biefer „fd;affenben

Jugenb-^eit", bie i^m „ein unoerlierbaree $arabie§ ber ßrinnerung" geroorben

mar. SBäl^renb biefe§ erften 2)üffelborfer Stufent^alteS fdjuf §. eine§ feiner

befannteften 33ilber, ben nad; @oet()e'§ @ebid)t gemalten „Aifdjerfnaben unb bie

Diije", ba§ g(eid)falle üom ."ilönig oon ^reu^en angefauft rourbe, unb bas fid) ^eute

in bem S3efi^ 3r. WL bee Könige unb ^aifers befinbet. ß§ madjte feinen 'Jiamen

namentlich in feiner fdjlefifc^en öeimatl) berüfjmt, unb er burfte fid^ bei einem

furjen Sefud) in Sreslau bee fierjlic^ften @mpfange§ bei allen geiftig ^eröor=

ragenben 9)iännern, bie bamal§ in ber §auptftübt 3d;Iefien§ lebten, erfreuen.

Jm S- 1829 üermäf)Ite er fic^ mit ^auline S3enbemann, ber Sd^roefter feine§

^•reunbes, be§ 5JiaIer§ ©buarb Senbemann, unb ber Sodjter eine§ reid^eu

Sanfiers. 2)ie ^oc^jeitsreife, bie er unter ben glü(flid)ften SSer^ältniffen unter=

nef)men burfte, führte i§n nad) 9tom, roo er im ^cooember 1829 eintraf unb

bi§ 5um Sommer 1831 blieb, in regem 35erfel)r mit ben nad^gefommenen

2)üffelborfer ^^i-'C^nben unb anberen l^eroorragenben $Deutfd;en, unter benen ber

SiIbl)ouer ßrnft 9tietfd)el unb -Jelij 9}ienbeIöfof|n=33art()olb9 non §. in feiner

furjen 2eben§ffij,^e befonberS erroäf)nt roerben. Jn 9iom entftanb ein jroeiteS,

einen Stoff au§ bem Sudje 'Sinti) barftellenbeS Silb „3^utf) unb 9?aemi",

l^eute im 33efi^ ber 9iationaIgaIerie in Berlin. 9^ac^ feiner ^ndki)t naci)

^eutfc^Ianb lief? fic^ ig», in Berlin nieber, fiebelte aber im Ja^re 1834 5um
jroeiten 3JiaIe nad; 3)üfie(borf über. Jn 33erlin fc^uf er auper einer 9iei^e in

Lebensgröße ou§gefü[)rter 53i(bniffe einen oon 23il^elm d. ^umbolbt ^oc^ ge=

fd^ä^ten „Simfon" unb feine erfte, fpäter in ben 33efi§ beg Leipziger 9Jfufeum§

gelangte „^eilige A-amilk" . Jn bie 3eit be§ jroeiten 2)üffeIborfer 2lufent=

^altee, bie burd) ben Umgang mit Jmmermann unb 93cenbeI§fo§n neue geifttge

Stnregungen bot, faßt bie ©ntfte^ung be§ 2tltarbilbes für bie ^ird}e ju 31teferi^,

"Qa^ t5I)riftu§ unb bie Slpoftel barftefft, ferner ber „trouernbe §iob mit feinen

Jreunben", ben §. für bas Stäbel'fd^e Jnftitut in J'^'^nffurt a. :)1i. malte,

unb ein „(il}riftu/ an ber Säule leljnenb" („Ecce homo"), ber für bie ©üffel=

borfer Slnbreasfirdje beftimmt roar. 2Bäl}renb be» Sßinters non 1838 auf

1839 lebte §. roieber in 33erlin, roo er burd; bie 58erleil)ung bes ^H-ofefforen=

titelö au^geseid^net rourbe. '^m ^erbfte beffelben Sat)re§ folgte er einem IRnf

al§ ^^rofeffor ber föniglid)=fädjfifd()en ^unftafabemie unb al§ '^Jiitglieb ber

©alleriecommiffion nad; Bresben, rool)in fein Sd}roager 53enbemann fd^on im

Ja^re 1836 »erlogen roar. @r blieb feitbem über jroeiunbnier^ig Ja^re bi§

^u feinem 3:obe, ber am 7. 3ioocmber 1882 erfolgte, in biefer Stellung unb

befleibete auf^erbem nod; feit 1871 aU Dcac^folger Juliug Sdjnorr'§ v. G'aroI§=

felb bae 2lmt eines $Director§ ber föniglid;en ©emälbegafferie, über beren Se=

ftanb er fdjon im % 1856 ein „für feine S^xt unb in feiner 2lrt fe^r an=

erfennen§roertl)e5" S^erjeidliniß bearbeitet l)atte. Unermüblid; t^ätig, fd^uf er
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I^afir um ^a^r eine faum ju überfe^enbe ^Jlenge üon ©emälben, beren Stoffe

er bem alten unb neuen Xeftament, ber romantif(^en, tf)eilroeife aud) ber

claffifdjen ^'oefie, geleßentlid; aud) ber @efd)id)te entnafim. 2lm befannteften

unter ilpen tft ba§ im ^. 1848 oollenbete „golbcne Zeitalter", ba§ für bte

'sDreSbner ©atterie angefauft mürbe unb bem Slünftler reidjen 33eifaff eintrutj.

'hieben bem g-ranffurter „^iob" mirb e§ oon ben ?yreunben beg 9J(aler§ roegen

ber 3Sortrefflidjfeit ber ®urd;fü^rung al§ ba§ gehmgenfte unter feinen 3Kerfen

angefe^en. 2)ie gleidje 2tnerfennung fanb fein Xfjeateroor^ang für ba§ alte

6emper'fdje ^oftI)eoter in S)re§ben. ®a§ ^auptbilb ftettte bie SRomange auf

meinem gelter, bie ben ®id)ter in ben 3Balb ber ^^oefie geleitet ^at, nadj Subroig

2;ied'§ SSorfpiel gum „Slaifer Dctacianug" bar. 2tn bem lanbfdjaftlic^en

^intergrunbe unb on bem ornamentalen ST^eile l^atten Submig 9tid)ter, ber

ältere De()me, 9)ie^, ©rned'e, ü. Der unb äöagner mitgearbeitet, „©ie ge=

f(^madootte @intf)eilung beg ganzen Slaumeg, ber reidje, geiftige ^n^alt ber

^arfteffungen unb eine fd)öne unb reidje Drnamentif brad;ten einen voü=

fommenen unb feffeinben ©inbrud f^eroor." 21I§ bag 2:f)eater im ^. 1869
abbrannte, mürbe ber ^or^ang burdj ba§ ?^euer cernid^tet. 3)odj fonntc er

nad) ben »orfjanbenen ^eidjnw^sen unb ©tubien burd; ben ©o^n be§ lünftlers,

(Sbuarb ^., roiebert)ergeftellt werben, ^n biefer ©eftalt fdjmüdt er feit bem
^ai)x^ 1882 ba§ neue Seipjiger ©tabtttieater. 2l(§ Sefjrer ber Ü'unft Tratte fid;

§. bei feinen ©djülern einer grofjen ^eliebtf)eit §u erfreuen, ba er fic| i^rer

eifrig annafjm unb nad) J^räften für i\)x g-ortfommen forgte. 33efonber§ t)er=

bienftoott mar e§, ba^ er niemanben eine eigene 9^id)tung aufgraang unb bie

oerfdjicbenften 33eftrebungen in ber 93taterei, fogar bie 2anbfd)aft unb ha^

2:;^ierftüd, förberte. Unter anberen gef;örte §. ^. ber befannte 2:f)iermaler

@uibo |)ammer §u feinen ©djülern. Unter ben übrigen oerbienen raenigften^

0. 3ftamberg, ©djol^, (Sd)önf)err unb Sttjumann genannt gu roerben. ^^oetifd;

»eranlagt, i)at §. feit bem 2lu§gang ber brei^iger ^a{)re eine 9J(enge bid;terif(^e

Slrbeiten ()erüorgebrad)t, üon benen bie groeibänbige ©ammtung oon @ebi(^ten,

bie in ben ^atjren 1871—1876 in Söraunfdjroeig unb 3)re§ben unter bem
3;itel: „^etlbunfel" erfdjienen, bie roidjtigften enthält. §. galt enblid; aud)

al§ ein tüdjtiger S^tebner unb mu^te bei gegebener ©elegen^eit bie 3uf)örer gu

feffeln unb gu begeiftern. ©o lange er lebte, mar fein (Sinflu^ auf feine Um=
gebung gro^. '^ad) feinem Xobe fing man balb an eingufef)en, ba^ feine 33e=

beutung nad) jeber Stidjtung f)in überfdjä^t roorben mar. ©r t^eilt biefeg

2oo§ mit ben meiften übrigen ©üffclborfer 9J(aIern, beren gered)te SBürbigung
oorerft ber 3ufunft überlaffen bleiben mu^.

^uliu§ ^übner, 2(u§ meinem Seben. Siegni| 1872 (©eparatabbrud
aug ber ^eitfdjrift „^lübega^l"). — 21. @I)r(}arbt, l^uIiuS ^übner. ©eparat=
abbrud au§ ber 3eitfd;rift für ^tufeologie unb iKntiquitätenfunbe, ^regben
1882. — 2(u§fteIIung be§ 33erein§ 53erliner .»ftünftler gu Berlin. Siierfe von
Suliug ^übner 1806—1882. Berlin 1883. ~ ß. ©urHtt, S)ie beutfd)e

llunft beg XIX. ^a[)rr)unbert§. S3eran 1899 (3flegifter). — ^ttuftr. Leitung.
Seipgig 1845, Dir. 110, ©. 92, 93. — iRunft=6^ronif. Beiblatt gur 3eit=

fdjrift für bilbenbe <Runft. 18. ^afirgang, Seipgig 1883, ©p. 242 big

243. — g. ü. Söttid)er, SJcalerroerfe beg 19. ^a^r^unbertg. 2)regben

1891, 5Bb. 1, ©. 582—586. — Slunftblatt. 22. Sal^rgang 1841, ^eraug=
gegeben ron S. ». ©d)orn. ©tuttgart unb ^Tübingen 1841, ©. 265—267.— Sßolfgang 3)iüffer üon ^öniggrointer, ©üffelborfer .^ünftler. Seipgig

1854, ©. 22—28. — di. 2Biegmann, 3)ie föniglid;e <ilunftafabemie gu

^üffelborf. ©üffelborf 1856 (S^egifter). — 2(. 9lofenberg, ®efdjid;te ber
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mobernen ^unft. Seipgig 1887, 33b. 11, ®. 386—388. — ^. <Bd)aax'

fc^ntibt, 3"!^ ®efd)idjte ber 2)üffelbürfcr ^unft, in^befonbere im 19. ^a^r=

i)unbert. ^Düfjelborf 1902 (9tegi[ter). — 3ur 33eurtf)eilung oon ^übner'g

6f)arafter, bem fein College öä^nel „:^o<i)\nuti)" oorroarf (»ergl. @rnft

^uliug §ä^ne(, 2itterarifd)e Steliquieu, herausgegeben oon ^uliuS ©ro^e.

'Berlin 1893 , ®. 107) ,
geben ja^jlreic^e 3(uf5eid;nungen in „^uliu§

Sdjnorr's ^agebüd^ern" (abgebrudt in ben ©reSbner ©efc^idjtgBlättern,

33b. 1—3, S)re§ben 1893— 1905, »gl. bas 9tegifter) roic^tige g-inger^eige.

^. 21. Sier.

49 **
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